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I. ginteitettbe Übetrfic^t

@S fei mir erlaubt, !urj ^n^alt unb Umfang metner 5lufgabe ju

füjjieren. ^em Umfange nac^ !ommt ba§ gange 2thtr^totxl ^aaht^ in

93etra^t, Beginnenb mit ber „S^ront! ber Sperlingggaffe" (1845), enbenb

mit bem Sru^fiüc! „2Uterg^aufen'' (1903). 3n§gefamt 64 9f{omane,

9^oöelIen unb ©rjö^Iungen, ferner eine nad) feinem 3:obe üeranftaltete

(Sammlung 5lp:^ortgmen unter bem ^itcl: „^ebanfen unb (Jinfölle",

tjon benen bie erften au§ bem Sa^re 1863, bie meiften aber au§

ben 70 er unb 80 er Sauren ftammen, unb Bio in ba§ Ie|te ^o^rge^nt

be^ ^t^terö !&tneinreic^en. 8tör!er al§ in feinen S^omanen fommt in

i §nen bitterfteSBelt* unb 2J^enfcf)ent)erod)tung jum 5lugbrucf, t3teneii^t teiltueife

öeranlagt burc^ bie gorberung be^ 5lp^ori§muä nad) einer präjifen gaffung,

t)ienei(f)t iDeil biefe in feinen Söerfen öerftreuten Sf^anbbemertungen, ol^

nic^t jur SSeröffentlic^ung beftimmt, i^m größere ©ebanfenfrei^eit er*

laubten. 8tar!e§@eIbftbeü)uBtfein unb fc^arfe 5tn!(age gegen 'iia^ beutfc^e SSoIf,

t)a§ i^m hx§ in§ ^vljt 2(Üer jebe 5Iner!ennung üerfagte, bilben oft ben

^runbton. (Jr teilt bog 8cf)ic!fal ber (Strogen feinet 3^oIfe§, ba^ auc^ S(f)open-

^auer nic^t erfpart blieb. Unb irgenbmie mirb bei beiben 2Be(t* unb 3Jienfc^en«

üerac^tung auc^ im ^etfönlic^en i^ren Urfprung ^aben, beim ^^itofopljen,

ber feinen ahm 5(bam tro| aller 93emü()ungen nid)t abfireifen !ann, unb

am aüermeiften beim ^ic^ter, bem fubjeftioften aßer SJ^enfc^en.

3cf) !ommc gur Einteilung öon 3fiaabe^ 2Ber!en. |)ter ergaben fic^

manche ©c^lcieri gleiten. Sf^aabe ift ni(f)t ${)iIofop!§, fonbern Genfer. ^. ^.

feiner SSeltanfc^auung liegt fein tüo^lauggebaute^, umfaffenbeä (Stiftern gu-

grunbe.

Stoar gibt er im 5lnfang feineS ©c^übberump eine 5(rt p^ilo-

fop^ifc^en 33efenntniffe§ : „3" mancherlei ©lang unb i^^ic^t fa^ id) feine

Bd)otten fallen, in allerlei glöten- unb ©cigenflang öerna^m id^ fein

bumpfeg Ö^epolter, unb mand) einen ^ergerfrif^enben flaren SBunfc^, aber

auc| terfc^iebeneä anbere tDurbe ic^ üon ber (Seele lo§, inbem tc^ toie

iener fc^marje, fleine äJJann bie i^ette ou^l^ob, ben Darren übertippte unb

bie 2aft Ijinabruti'c^en lieg in bie grofee, fc^marge ÖJrubc, in ber fein

Unterfd^ieb ber ''Jjerfonen unb Sachen gilt. So ift mir ber Sc^übberump

aHmä^lic^ gum ^ngelpuntt eine§ gangen tief unb tocit ou^gebilbeten pl)il0'

fop^ifc^en St)ftem§ getoorben, unb eS mürbe mid) rec^t freuen, mcnn ic^

im ^aufe biefeä S3uc^eg einige ^nljänger, Sd)üler unb 3lpoftel für mein
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Softem ^eraugbtlbete". @o fc^rteb ^aaht 1869. @tn Sa^r^e^nt ScBenl^

erfa^cung lehrte i^n, 'öai bem ßeben mit einem (Softem ni^t betjufommcn

ift. 3n ben „eilten S^eftern" ^eiJ3t e§: „@g berftanb !etne§ fo gut

ü)te tc^, fic^ feine ©timmunpen jurec^tjumad^en". 3urec^t mad^en! Qc^

finbe fein beffcrel Söort bafür, unb fämtlic^e $5iIofo|)§icft)fteme finb

g(eici^fall§ barauf erbaut". 9fiaabe p^ilofoptiert nic^t einem Softem, fonbern

feinen (SJebanfen juliebe. (Sc mad)t ^aÜ, fobolb feine $^ilofop§te i^m

i^re 5Inf(^auungen aufdrängen tt)itt. (Seine $^itofop|ie ift aug ber 5lrt-

fd^auung geboren, unb barum fc^reibt er toieber fünf ga^re fpäter in

ben „Unruhigen ÖJäften" (8.551): „^a treiben [ie ^^ilofop'^te

auf unb öon ^«t^ebern, fuc^en bem ^inge na^ anat^tifc^er ober ft)n-

t^etifc^er SJlet^obe beijufommen unb toerben ^oftoren unb ^rofefforen

ber SSelttDei^^eit barauf^in. TOt bem ®r. ©auff foUten fie lieber auf

bie ^rajiö ge^en, ©enn e^ mirfüc^ i^r 3ö)ec! loäre, bie SBei^^eit öon

ber Oueße ju §oIen". "iRaaht ^at in feiner 2BeItanf(^auung feine fort*

fc^reitenbe @nttt)ic!(ung bur(^gema^t ouger ber burc| 5l(ter, Steife unb

©rfa^rung bebingten. (Sein erfteö unb fein Ie^tc§ 2Ber! bringen Ge-

bauten, bie man rein in^altüc^ gut miteinanber öertaufc^en fönnte, o^ne

tai bie be§ erften Sßerfe^ im legten ober umgefe^rt auffallen toürben.

®a§ Gefamtmer! ^aaU^ U)urbc big^er immer einer Dreiteilung

untcrjogen. 3^ nenne oor ottcm SS. 33ranbe§ unb ^!ßavä ©erber. 2)ie

maggebenöen ©efic^t^puntte für bie Einteilung lagen au^fd^tiefelid^ im

iDac^fenben können be§ Dic^ter^. 33ranbe0 mac^t ben erften 5lbfc^nitt

nac^ ben „ 2 e u t e n a u ^ bem 333 a l b e " , bie er nac^ (SJeifl unb f^orm

a(§ bie abfcöliefeenbe SDic^tung öon '^adbt^ erfter ^eriobe bejeic^net. Die

gtoeite ^-Periobe umfaßt bann bie 3Ber!e be§ 8(^open§auerfc^en ^efftmi§mu§,

bie britte $eriobe jene SSerfe, in benen ^toax auc^ nod^ oft genug ber

©c^open^auerfc^e ©runbton burc^flingt, boc§ nic^t me^r al§ Dominante.

(S§ l^eifet nic^t me^r: „Untröftli^ aUertoärtS", fonbern: „@§ lebe, teer

fic^ tapfer l)ält". Gerberg Einteilung ift präjifer, ober bafür äußerlicher,

(är unterfc^eibet SvaabeS ©Raffen nac§ : 1. gefd^id^tlid^em, 2. leben^p^ilo*

fop^i)cf)em, 3. rein ^umoriftifc^em Sn^alt. Stein gefd)icl)tti(^ ift nur „UnfereS

^errgottg ^an^tei". ^tte anberen, 15 an ber 3«^^, ftellen ba§ (S(^idffat

etneö einzelnen SRenfc^en in ben SSorbergrunb. Gerber formuliert ((S. 32)

:

„2öaä ber äJ^enfd) au§ bem mac^t, mag über i^n fommt, bebingt erft

ben SBert feineg DafeinS". %ü(^ bie britte Gruppe ift nid^t glücflic^.

Eö finb nur einige unbebeutenbe fleine Erjä^lungen, bie man al§ rein

^umoriftifc^ anfprec^en fann. Gerber finbet aUerbingS 13 rein ^umo-

riftifc^c Ecjä^lungen. ?5iir meinen Segriff ift felbft „^ovadtx" md)t baju

^u rechnen, am allermenigften aber „SSom alten ^roteuS". 5luf 'iRaaht

ai^ §umoriften unb inmietoeit fein §umor au§ feiner 2öeltanfcl)auung

crtDud^g ober mit i^m tierfnüpft mar (benn nur nac^ biefcr Stic^tung

!ann diaabt& §umor für meine 3lufgabe öon ^ntereffe fein), fomme ic^

in einem befonberen i^apitel ju fprec^en. Eine anbere Einteilung, bie
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fic§ me^r ber oon 2B. SSranbeö nähert, üerfuc^t bcr Stterar^iflorifer

51. Stern. (5r unterfc^eibet 4 Venoben: I. ^er ^tc^ter fpicit gletd)fam

noc^ mit ber gülle feiner ©ejic^te unb bem Q^lüd unb Seib be§ Seben^/

(„(S^ronif", ?^in!enrobe", „^anjtei" . . .). II. (Srfennen be§ ungeheuren

SSiberfprud^cg bes 3J?enfd)§eitä- unb 3}^enfc^enbafeing unb ber fie burc§=

jte^enben bämonifi^en Tläd^it ber Sünbe, be§ 3^^^"^^/ ^^^ Xobc§, ber

ßüge, ber Selbftfuc^t. ^Demgegenüber bie unbesiegbare ^adjt tcarmer

Qitbe, unbefted)ti(^e Sc^ä^ung ber toa^ren £eben^güter unb !räftiger, üoll*

bemühter Sfiefignation (Mlogte). III. ^ongruenj öon ßeben^anfd)auung

unb ©toff; bem ^effimi^mu^ enttoac^fener §umor(„§orac!er", „SSunnigel",

„5l(te S^efter", i)räumling", §orn öon SSanja"). IV. D^^eigung jum 51b-

normen, ju rätselhaften (^eftalten unb traumhaften ©(^icffalen. SSon ber

freien S3a^n flarer überjeugenber Xarflettung ^art an bie ©renje manie-

liftifc^er SBitbtrege. 3«^ fann mic^ feiner biefer S)rciteilun8en anfc^liefeen,

fonbern muß meiner 5(ufgabe gemä§ 'tRaaht^ ©efamtfc^affen in jtoei große

§auptabf(^nitte ^ergliebern. diaaht^ SSerfe üor unb na^ feinem 53e!onnt=

merben mit 8c|open^auerö ^^ilofop^ie. öine Dreiteilung, toie fie mir

juerft gegeben fc^ien, noc^ biefen beiben ©eftc^t^punften al^ britten ^eil:

'^aabt^ Übertoinbung beä Sc^openf)auerfd)en ^effimi^mu^ , ift nic^t

ätoedbienlic^, toeit fie ni(f)t eine ?^o(ge ber S^^t, fonbern ber Statur beä

5)ic§ter^ als folc^er ift. W\t (Snttüicftung ber ©rünbe für meine Dt^po-

fitton §abe icf) jugteitf) bie grage nac^ '^aabt^ 93efanntfd)aft mit Sc^open-

Iraners ^^^ilofop^ie aufgemorfen. (S§ ift eine toeitüerbreitetc irrige 5(nna^me, ba§

'^aaht 3(f)open^auerg SSerfe bereite üon feinem Sc^affen^anfang an fannte. 3n
einem «rief oom U. mai 1907 on SS. ^ofcf) (SB. 9iabe=^at. 1913) ju

greiburg in ber Sc^ü)ei§, fpric^t 'Siaaht öon feinem p^ilofop^ifc^en ßebeng^

gang. §ier befennt er, tta^ er im '^a^xt 1854 5tn^änger ber'^egelfc^cn $^i(o*

fop^ie getoefen fei. Dann aber fä^rt er fort: „Der 9^ame Schopenhauer ift erft

geftn ^a\)xt fpäter ju mir gelongt", tote ha^ ouc^ ©raubet in feiner SO^ono^

grop^ie mitteilt. Diefe trfte 93e!anntfd)aft nun befd)rän!t fic^, tüic gefagt,

auf Schopenhauers 9^amen auS ben „2inbner^3rauenftäbtfc^en SQlemora-

bilien". Doc^ i^aitt er bamalS fcf)on bie*@mpfinbung, in i^m ben Deuter

gefunben ju ^aben, ber feiner Statur am näc^ften ftanb. ^on 1866 ah

beginnt er mit bem Stubium ber Sc^open^auerfc^en *$^itofop^ie. S[Reine

Smeiteilung fe|t atfo nac^ ^(bfc^Iug be§ „^Ibu Detfan" 1867 ein. ©enau
genommen müßte auc§ noc^ bie größere §älfte oom „Sc^übberump" jum
1. Deile fallen, ta 9iaobe biefeS 2öer! fc^on ftar! geförbert ^atte, e^e fic^

ber ®influ6 feineS StubiumS geltenb machen fonnte. @r begann mit bem

„Sc^übberump" am 28. Cftober 1867. Damit jerreiße ic^ bie fogen.

Drilogie: „Der ©ungerpaftor", „5lbu Delfan", „Sc^übberump". 5lllein

fcl)on 33ranbeS erfennt (S. 7), ta^ bie Drilogie nur alS „ibeale ©in^eit"

jufammengefagt ift, nicf)t aber bie SSorftellung üon einem ganjcn, in fic^

gefc^loffenen SBeltbilb in fic§ üereinige. 3^ fomme hierauf noc^ einmal bei 33e-

^anblung beS „Sc^übberump" ^urücf. Über btcgrage, in mclc^cm ÖJrabe eine
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SBcetnjTuffung ^aaU^ bur^ (Bdjoptnf^autt onjune^men fei, ift ötel ^tn unb
]^er geflritten toorben. diaaU felbft leugnet jebe 93eeinfluffung runbtneg

ob. X^. D^ettotfc^ ^) teilt eine 5lnttt)ort 'öiaaU^ auf bie grage nad) feiner

2lb§ängig!eit öon (Sd)openl^auer mit: „gd^ l^abe ©c^open^ouer natürlich

gelefen unb fc^ä|e i^n fe^r, beeinflußt ^ai er micJ) ganj unb gar nid)t.

3m Gegenteil, al^ ic^ bcn ,(S^übberum^' f^rieb, ^atte ic§ jum $effi-

mi^mug burc§au§ feine Urfad^e".

®a§ ift nun allerbingg fein (^egenbetoeig. äußeret SSo^Ibel^agen

öerl^inbert burd)au§ nid^t ^effimiftifc^e (Stellungnahme gegen SScIt unb
SJJenfc^en. 5lu^ Schopenhauer lebte in fel^r gefidierten ^er^ältniffcn unb
feine Öiefunbl^eit lieg i^n ein ^o^e^ 5llter erreichen M öölligcr (iieifte^-

fd^ärfe. gn einem anberen Briefe an S. ^ort^ äußert fi^ 9laabe über

feine peffimiftifd^e SBeltanfc^auung über!^au|)t: „2Ba8 ba§ SBort ober bie

$^rafe üom ^effimi^mu^ in meinen Schriften anbetrifft, fo meine ic^

gerabe überall unb immer bie Unüertoüftlic^feit ber SSelt unb be§ 3Renfc|en^

bafeinS ouf @rben jur SDarftellung gebracht ju {)aben; 'tai e§ man^mal
auf eine ,gute SJliene ma^en jum böfen (Spiel' ]§inou§Iäuft, bafür fann

id) nichts. 3c^ l^altc 'ta^ ,Newer say die!' ber (Snglanber für ein

ma^reg SSort, unb id) benfe, mir bleiben babei U§ jum @nbe". Slaabc

fc^rieb biefen 93rief im ga^re 1894, alfo in einem Sllter öon 63 Sauren.

®er ^ampf mar längft au^gefämpft. 2Bie toenig ©emid^t jrir im übrigen

ouf eine folc^e ^lugenblidSerinnerung a(g 3eugni§ legen bürfen, Ie!§rt ein

anberer 93rief, ben er üolle 13 go^re fpöter on ^aul ©erber f(^rieb:

„So, (^otk^ SSunbermogen, ein feines 93ilb für be§ ^ofeinS beljog*
lic^e Stunben, ober in böfen bleibt bodC) ber ,Sd)übberump' bo§ rich-

tige SSe^ifel, auf beffen 3^olIen man ju ^orc^en '^aV. S33ir merben un§

olfo auf unfer eigene^ Urteil öerlaffen muffen, genau obmögenb, mieöiel

©erül§rung§punfte fi^ ergeben big ^um So^re 1868. @rft bann fönnen

mir ein obfcljließenbeg @nb urteil obgeben. —

IL 9laabeö ^etfe biö ju feinem ^Sefannflpetbett
mit ®c^o^)ett^auet^ ^^itofo))^ie*

@§ ift beaeid^nenb für bie bi^terifc^e unb menfc^licf)e ^erfönlic^feit

SS. SftoobeS, bofe er mit ben SebenSerinnerungen eineS alten Tlannt^ feine

literorifc^e ßoufba^n begann, bog er ben 93ticf rücfmörtS ricl)tete onftott

öortoörtS unb erft ou§ bem ÖJefomtbilb ber refonftruierten Vergangenheit
:^erau§ ^oft unb Hoffnung für eine SSeiterentmicflung ber SJJenfc^^eit

fc^öpfte. (55erber (S. 91) betont bie'SBefenggteic^^eit be§ alten SBoc^^olber

unb bie beg jungen, erft 23 jährigen 2)ic^ter§. ÖJleic^ in feinem erften

Sßerfe, bog §ebbel mit ^tä^i eine fd^öne Duöertüre nannte, liegen aUe

») %f). mürvi](!i), di. tüirb 75 iä^rig, Seipitg 1906.
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^etmc ju feinem fpäteren btc^terifc^en ©Raffen üerborgen. SBtr lernen

9f?aa6e in feiner öoden $erfönli^!eit fennen al§ SDic^tcr, al§ ©cfjriftfteflcr

unb nic^t gule^t al§ Genfer. 5Btr terfte^en noc^ ber £eftürc be§ erften

S3uc§e§ ü)ie SRaabe baju fommen miifete, bte 2Bege @d)open^auerg gu be-

treten, unb fönnen mit 8id)cr^eit öoraugfagen, toorum er biefe SBegc

tüieber öerlaffen mufete, trenngleic^ er bie ftummBerebten S[Jleilenfteine

biefeS muffeligen 2Bege§ nie ganj üergeffen fonnte.

8e^r gefd)ic!t formuliert gri| §artmann^) bie 3bee be^ (SrftlingS-

toer!e§: „«Siege über t>a^ SSeltleib, inbem bu e§ getoffen trägft". ^a§

ift feine 5Ibfage, fein SSer5i(^t, fonbern ein mutige^ Sic^abftnben. ^amit

fte^t 3^aQbe bereite im SSiberfpruc^ mit 8c^open^auer§ geringfc^ä^iger ^adj-

fid)t für bie SD^enfc^en, bie in i^rem ^ampf um§ ^afein „mit fo üielem

Gelingen, al§ fie öor ^er^tüeiflung, unb fo üielem 3D^i6(ingen, q(§ fie üor

ßangeiDeile unb beren golgen fcfjü^t" ju einer 5Irt ^elaffen^eit fommen.

^aaht erblicft in ber (SJelaffen^eit ein SD^ittel jum ^ampf, eine SSaffe

gegen tatcnlofe 9lefignation. 2Bir toerben aÜerbingg fel)en, »ie er in ber

t^olge^eit bem (SJebanfen alle§ §in§uö)erfen nachgegeben ^at, c^ne fic§ i^m

jeboc^ für immer ju untermerfen. (Sine QU§fü^rU(^ere 33etra(f)tung über

bie ®e(affen^eit bei "tRaaU gibt $. SBefterburg unter bem S:itel: „?Iu§

2B. ^aabt§ ©t^if". (St üerfuc^t eine getriffc ^oßftänbigfeit ju erjielen,

bie aßerbingg me^r äu6erlid)er olä innerlicher Statur ift. 2Bir begnügen

un§ mit einzelnen ^lu^gügen, too ficf) 93erü^rung§pun!te mit @c^openl§auer

ergeben.

3n ber d^ronit ber ©perüngggaffe" ift bie (SJeloffenfteit in ben

rücffc^auenben ßeben^betrac^tungen eineS alten 9}?anne§ begrünbet. ®ie

Vergangenheit ift unö)ic^tig getoorben, ^raum fc^eint fein fiebcn. 3ö?ar

fie§t er „bagfelbe ßöc^eln unb 8cf)mer5en§§uc!cn auf ben SD^enfc^engefic^tern"-)

— unb boc^, alleg bleibt tuefenlo^. (5)efta(ten, 3:önc, (Stimmen — ober

fein lebenbigeä 2JJiterIeben me^r, betradjtenbe^ 5(u6enfle^cn unb SSorübcr-

gleitenlaffen. (Sr erlebt bie SScIt al§ SSorfteHung in rein objeftiöer 93e-

iracf)tung. — „^a^ Dbjeftioe flingt in un§ nac^, U)ä^renb t>a^ inbiüibueöe

Subjeft ücrfc^tounben ift" ^). @r arbeitet an einem Sßerf: „de vanitate

liominum", ia^ ^ompenbium eine§ 90^enfc^cn(eben§ ^). 3f)m ift „bog 2BeIt==

leben eine unfcf)ä^bare 33ü§ne, too ^rieg unb Stiebe, @Ienb unb ®lücf,

5)unger unb Überfluß, aöe 5{ntinomien beg SDafein^ fic^ tüiberfpiegeln"^).

5Iug feinem „Seben in concreto" crU)äcf)ft nun fein „ßeben in abstracto"^).

SSiele geliebte SJlenfc^en finb i^m burd) htn 3:ob entriffen tt)orbcn. Sein

Scfimerj ift üetflungen. ^a§ fiebcn gei)t feinen getrö^niicf)en (SJang. „^er

2:auf5ug begegnet bem Jotentoagen. ^a§ Seben fennt feinen Unterfcf)ieb be&

Staubet ')." 2)er 9Reicf)tum gä^nt auf feinen Riffen, ober ^at tDotji and) tai

M ^r. i^ortmonn, 3B. 9?., roie er tDot unb roie er bocbte, ^annoöer 1910.
') JR. 6. ») ©. 2, 234. ") gfj ^ 5, gj jq. c) ©. 2, 101.

') m. 22.
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^erj ebcnfo fc^toer qI§ bie 5(rmut, bte au§ t^rcrt bunflcn 2Btn!eIn §ufd)t, um
einen neuen ^inc^ ber ^ttit i^rei§ ^afeinS an5u[d)mteben^)." @6enfo ^tiit

eä bei (Schopenhauer ^): ,,^2(rmut ^at taufenb SBünfd)e unb (Entbehrungen,

aber Üieic^tum Mmpft gegen Sangetceile. ®er 33efi| nimmt bcn Sfieij

be§ erreichten SSunfc^e^. (Sin neue§ 33ebürfni§ fteüt fic^ ein: wo nic^t,

fo folgt Öbe, ßeere, Sangemeite. ^enn gtoifc^en @c^merj unb Sange-

meile mirb jebe§ 9J?enfc^enIeben l^in* unb i^ergemorfen''. — Stile 2öünfcl)e

finb nicl)tig. Unb bie Q^xoitn gebärben fiel) nic^t anberg, olg bog fleine

fc^luc^jenbe SJ^äbc^en, t)a^ feine verbrochene $uppe im (Sc^oge l^ält. ^er
Xo\> fte^t l^inter aKem unb jebem. (Sr begleitet bie §oc^§eit§equtpagc in^

I)offnung§Dolle Seben, er min!t bem SSerbrec^er at§ reintgenbe unb ^eiligenbe

SD^ac^t. 9^ur ber ©pötter üerfc^lie^t fic^ öorbem @rnft ber le|ten @tunbe,

unb 9^aobe fennt für il)n feinen größeren giuc^ al§ ben: „^u bift

mürbig, bein Seben boppett unb breifoc^ ju leben" ^). — ^a§ Seben ift

ein (S^ang jum 9itc^tpla| — jebe SQlinute eine (5mig!eit unb ber ftunben-

langc 2Beg ein Slugcnblicf. Unb boc^ ^errfc^t greube unb Subel über

bie S3lumen am SBege. §immel unb @rbe fpiegeln fic^ in jebem t^rer

Tautropfen! — Slrme^, glücflic^eS SJienfc^en^erj!" — ^lürflic^, meil e^

feine Slrmut ntc^t erfennt. \!lrm, meil e§ ju feinem Q^iM nur feinen

eigenen S^merj fül)tt. 93ei einem ^egräbni§ jeigt fic^ bie 3:eilna^mg-

lofigfeit unter ber 9Jias!e be§ ©climergeS. 2)er SRenfd^ bebtent fic§ in

feiner 5Irmut ber |)euc^elei. (Sc^open'^auer ^) fpricljt einmal öon bcn melen

^utfc^en, bie ben ^oten ju Q^taht bringen, alg S^ic^en ber Anteilnahme,

Sßenn man aber §tnetnf(^aut, fo finb fie' alle leer — §euc^elei !— „333elc^

eine ^ragöbie, toddj ein ^ampf — tcelc^ ein ^uppenfpiel jebeS Seben.

)!8erlangen be§ ^inbe§ nac^ ber glänjenben 3JJonbfcf)eibc, e^e eö t>a^ SBort

,3c^' ausfprec^en fann, bi§ gum grübelnben ^l)ilofop5en, ber in \)a^^

felbc SSörtc^en ,3c^' ba§ Unioerfum legt unb jerbric^t^)." @g ift, alg

ob er bamit auf Schopenhauer ^) anspielen moHte, menn berfclbe fagt:

,,jDemgemä^ fanben tüir, tia^ ber richtige 5lu§gang§pun!t für bie $^ilo*

fop^ie mefenttic^ unb nottcenbig ber fubjeftiüe, b. ^. ber ibealiftifc^e ift".

^ie 9D^enfcl)^eit ift blinb unb öerfd)lie6t fic^ mit SStllen gegen bo^ @nbe.

„^Serfe^rt auf bem grauen @fel ,St\V fijenb, reitet fie i^rem Si^^c ju.

$orc^ mie luftig bie ®(^ellen unb (SJlöcfc^en am ©attelfc^mucf !lingen, ben

fronen, Tiaren, p^rtjgifc^e SJiü^en — SJJanner' unb SSeibcrfappen btlben.

SSelc^em 3^^^ f^leic^t ba^ graue 3:ier entgegen? 3ft'i8 ta^ mieber-

gemonnenc ^arabieS; ift'^ ta^ @cf)afott? ^ie 9?eiterin fennt e§ nic^t

— fie miti eg nic^t fennen! ®en ^opf bem gurücfgelegten SScge, ber

bunflen SSergangenl^eit gugetoenbet, laufest fie ben (IJtöcfc^en, mag baö

3:ier über blumige grieben^auen manbern ober burc^ ba§ 33lut beö (Sc^la^t=

felbeö matcn —
, fie laufest unb träumt! 3^, fie träumt! (Sin 2;raum ift bag

») «R. 20. *) @. 2, 370/71. ^) m. 23. ") @. 5, 436. ^) «R. 24.

«) ©. 5, 556.
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öebcn ber 3J?enf(^^eit, ein ^raum tft baö Sebcn beg 3"^^ö^^""ni^- 2Bie

unb tüo tt)irb bag örmac^en )ein?"^) S^nltc^ fagt ®d)open^auer "^l

:

/,3Ba^ bie ÖJefc^ic^te ergä^It, ift in ber 2;at nur ber lange, fc^tcere unb

DertDorrene Xraum ber 3)?enfc^§ett". Ober an einer anberen ©teile

:

„2Benn man t)U§ berücffic^tigt, tüirb man "öa^ ©rtoac^en au8 bem Jraum
be§ ßebeng nur baburd) möglich finben, ba^ mit bemfelBen auc^ fein

nange^ ©runbgetoebe jerrinnt. — S^laaBe fie^t in ben ^rfc^einungen beS

^afetn^ nicf)t jufammen^angbfe (Sin5ell)eitc-n. @r fpritfjt eö felbft qu§ in

feinen ,,(3tt>anhn unb (Sinfäßen'' ^) : „®em ungebilbeten SD^enfc^en erfd)eint

a(Ie§ alg ©injel^eit, bem gebitbeten alleö im 3ufaininen^ang". ^o§ gciftit3e

53anb erfennt er fc^on olg 2 3 jähriger: „^ie (SJefc^ic^te eineS §aufe§ iftbicö^e^

f(fjic^te feiner 93ett)oi)ner, bie (^efc^irf)te feiner 33emo^ner ift bie (55efc^ic^te ber Seit,

in toelc^er fie lebten unb (eben, bie (5^efc^i(f)te ber fetten ift bie (Jiefc^ic^te ber

ÜJienfc^Jeit, unb bie (S^efc^ic^te ber 9JJcnfc^f)eit ift bie ÖJefc^ic^te — Ö^otteä" ^).

(S§ ift berfelbe ®eban!e, ben Schopenhauer ^) p^itofop^ifc^ au^btücft : „3it

jebcm 9Jhfrofogmu§ liegt ber gan^e ^laixolo^mu§> unb biefer enthält nid)t§

me^r alg jener. SDte SSiel^eit ift ©rfc^einung unb bie äußeren Vorgänge

finb bloß Konfigurationen ber ßrfc^einungStDelt". ^aaht in ber ^ask
be§ ölten SD^anne^ belächelt ^or^eiten unb menfd)li(^e @(i)ti)ac^ Reiten

:

„2Bir finb boc^ törid)te äRenfc^en! — ®ie 5:ragöbien be§ ÖcbenS fuc^t

man hinter ber fomifd)en dJla^k ju fpiclcn — bie Komöbien ^inter ber

tragifc^en — man ift 53etrüger unb Selbftquäler jugleic^" ^). Unb nun

Schopenhauer'): „^aö Seben beö (Sin^elnen, im (fangen unb allgemeinen

ift ein ^rauerfpiel, aber im (Sinjelnen burc^gangen, ^ot eS ben df^d"

rafter be§ Suftfpielg". — „Überhaupt ift bog ganje gefellfcfiaftlic^e 2tbm
ein fortlDQl)renbe8 Komöbienfpielen^)." Unb ferner: „^a§ Übel unb ha^

53öfe, boS Seiben unb ber ^ofe, ber (Gequälte unb ber Cuöler
finb an fic^ ein§"®). — §lu§ bem 9JJunbe eine^ 2;agelö^ner§ ruft 9iaabe

bem Kleinmütigen 5U : „5D^an muß nie Derjttjeifeln, !ommt'§ nic^t gut, fo

fommt'S boc^ fcf)lec^t ^erouö"^"). — ®. l). eg ift nur bie Ungett)i6l)eit bc§

Sc^icffolg, bie bie 93^enfc^en öcrgmeifeln läßt. 5luc^ @cf)open^ouer ^^) i\at

biefe ©eoboc^tunq gemocht, „^ie ©rfo^rung le^rt, baß, menn ein großem

Unglücf, bei beffen bloßem Ö^cbonfen mir fdjouberten, nun richtig ein-

getreten ift, unfere Stimmung, fobalb lüir ben erften Sc^mer^ überftonben,

jiemlicl) untjerönbert bafte^t". 2öacf)^olber, ber alte äJiann, bcnft an feine

Sugenbliebe, unb er fragt fic^ : „SSürbe id) bieje (Erinnerung mit oH il)rem

Sc^mer^ für ber gongen Sßelt 9J?ac^t, 9ieicl)tum, 2Beiöl)eit laffen? — 3d)

gloubc nic^t" ^2). — §ier fe§t iHaabcg „^ro^ ollebem" ein. Xer gunge

behält gegen ben ^Iten rei^t. „3<^ glaube, ha^ bie örbe jung ift, alter

Sreunb ! SSir brauchen ftifcf)e3 ^-ölut unb motten nic^t meinen, baß, meil

') m. 25. 2) 3 2, 506 u. 5, 231. ') 9i. 561 (@eb. u. ®inj.).

•*) ^H. 91. ">) 3. 3, 506. «) JH. 144. . ") 3. 2, 330. ^) 6. 6, 623.

») S. 2, 465. >^) 5K. U6. ") 3. 2, 273. '-) JR. 154.
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man unS nur bic ^efc^tc^te bcr ^ergancjenl^ett (e§rt, eö feine 3"toft
geben ttierbe^)." (Sr ermahnt 'ok beutfd)en ©ic^ter, t^r eigenes ^ol!

nic^t ju entmutigen: „©ekeltet, geigelt, fpottet, aber lautet @uc^, jene

fc^redlic^e Stefignation , üon toeldie.r ber näc^fte Stritt jur Ö^kid)^

güttigfeit fü^rt, gu beförbern, ober fie gar ^erüorrufen ju tDoUen" '^).

2)a§ S3uc!^ fcf)lie6t mit einem tuunberbaren 5Iufb(id. ©oüiel Seben

gerftört totxtitn mußten
, foöiel 2tUn blühen lieber ouf. @r ift

überzeugt oon ber 3®f<^ß^ö6igfeit ode^ (5iefcf)e^enS. 2Bie er eine fpätere

ö^efc^ic^te : „(Siner auä ber SJienge" mit ben SSorten fc^üegt:

„3:röfte bic§, Slnna, eS tommt in ber SSelt niä)i^ um; ouc^ nic^t eine

3:röne, auc^ nic^t ein S3(ut§trop[en!"'^) — fo neigt er §ier "ta^ ^aupt

tDk jum ^thit „üor ber ge^eimniSooHen SD^adjt, toelc^e bie Öiefc^ide

lenft unb ein 5luge f\at für baS ^inb in ber SBiege unb bie 9^ation

im ^obe^fampf. 2ßie W ?$äben laufen mußten, um l^ier in ber

armen &a\\c fic^ jufammenjufinben ju einem neuen 33anbe. SBie öiele

^erjen faft brechen njodten, um ein neueg ©tücf auf fpriesen ju laffen.

i)a§ ift Ut etoige große TlcloW, me^e ber SBeltgeift greift auf ber

§arfe beS ßebenö"^). <Sg ift fein lebensfrohes, überquellenbeS ger^, 'oa^

fi(^ ju feinem SSoIfe loenbet: „@etb gegrüßt, aUe i^r gerjen bei S^ag

unb bei 9^ac^t; fei gegrüßt, bu großes, träumenbeS ^aterlanb; fei ge^

grüßt, bu fleine enge bunlle ©äffe; fei gegrüßt, bu große fc^affenbe ®e^

iDalt, bie 'tu bie en)ige Siebe bift!"^) — ®ie äJJaSfe beS alten älianneS

fiel üon bem teuc^tenben 5lntli| beS jungen SDic^terS.

SDaS näd)fte ^uc^, baS ütaabeS Söeltanfc^auung um einen bebeut*

famen Schritt @c^opent)auerfc^en ©ebanfengängen näherbringt, ift „5Ser-

JDorreneS Seben" betitelt, fünf Heinere ©rjä^lungen, barunter „^ie alte

Uniüerfitöt" unb „SBer !ann eS menben?" 3n ber erften ©rgä^lung ift

baS 3:^ema baS ber eroigen ÖJerec^tigfeit.

(^erotffenSangft treibt einen ^ötber ru^eloS, friebloS in ber SSelt

um^er. ($in SufaH fü^rt ben S3ater feines DpferS mit i^m jufammen.

tiefer, ein Pfarrer, erfennt, 'ba^ bie räd)enbe §anb eineS §ö§eren Sf^ic^terS

bereits i^r 3(mt geübt ^at. @r üerjic^tet auf 51uSübung ber irbtfc^en

(Serec^tigfeit, b. ^. ber Vergeltung. i)k SSerfö^nung erfolgt auf ftöljere

l^ügung. ®er (Sol)n beS SJiörberS unb bie ioc^ter beS ^^farrerS finben

fic^ jum 33unb, baS gerftöcte ßeben §u erfe|en. 2)ie ÖJeroiffenSangft beS

SJiörberS toeiß "ölaaht fe§r gut ju fc^ilbern. 51uSgangSpunft beS SSer-

bred)enS ift ber (JgoiSmuS beS äRenfc^en, ber bie eigene ^erfon üon ber

fremben trennt. <Sc^opcn^auer^) fd)ilbert biefen SSorgang folgenbermaßen:

„Xer SBiKe ricl)tet feine 2Baffe gegen fic^ felbft, inbem er in einer feiner

^rfd)einungen gefteigerteS SBo^Ifein fuc^t unb eben baburc^ ^tn anbern

baS größte Seib auferlegt, in bem er, ber 33ö[e, eben biefer ganje SSillc

1) m. 167. 2| 5R 170. 3) gf{_ (g{„er ouö ber ^Jlcnge) 408.

^) m. 172. 5) gf^. 174. 6) @. 2, 414.
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) ift, er folglich ntc^t allein bcr dualer, fonbcrn eBen ami) ber Gequälte

j
t[t, ber bie 2BoUuft mit bcr dual Bejal^Ien muß". — Xie ßö^ung be§

\ ^onflüteg gefc^ie^t burc^ ^ö^ere Fügung. "iRaaht lägt feinen 3"fatt gelten,

/ iDenngleic^ er bem Sefer ben ©lauben an bie ^ö^ere SD^ac^t nic^t immer

mitzuteilen toeig.

3n ben „^inbern öon ginfenrobe" tDorb hk Qbee ju bem SSerfc^en

gefaxt, tDeld)eg nunmehr §ur Slugfü^rung !am.

„SBer !ann e§ toenben". ^er ^itel öerrät ben Qn^alt. S)ie

SJiai^tloiigfeit ber 9Jlenfd)en gegen ba§ ©cfjicffol, gejeigt an jtnei toe^rlofen

SJlenfc^en. SSon ^latux jur §ilflofig!eit üerbammt. ^aä minbert bie

3:ragi! unb unferen (glauben, 'ba'^ jtDei öollfräftige 9J^enfd)en bie ©d)icE-

fale ber bciben nic^t boc^ übertounben l^ätteit. ffiaaht lägt jtoei eble, fe^r

eble SDJenfc^en gugrunbe ge^en. ©eine Palette jeigt allju lilien^^afte 2;öne.

516er bie 3bee ijl ha; bie ©nttoirflung ber §anblung fonfequent burc^^

.geführt. 3fiaabe öerjic^tet barauf, ber irbifc^en ober etotgen ©erec^tigleit

1 gutmütig nac^ju^elfen. gm Gegenteil, er gibt eine ^erfpeftiüe, bie ben

I SSerfü^rer eine§ tce^rlofen Opfert in gto^ten l^errlic^ unb in greuben

weiterleben lägt, hierin nö^ert er fic^ ber SBirflic§!eit beä ßebenS.

^einric^ ^nifpel §eigt ber junge §elb, 9^ö§c^en SSolfe feine @(^u|-

befohlene. — „§einric^ ^nifpel Ujar einer ber (SJlüdlic^en biefer SBelt,

gumal ba er nic^t barüber nac^bac^te^)." §ier melbet fi^ toieber

Schopenhauer, ^te ^a^ü nac^ (Slücf bringt ßeiben. ^ie 3JJenfc§en unb

i^re ©c^icffalc finb jum großen ^eil ba§ $robu!t i^rer (Srgie^ung. ^aaht

fagt: „2Bieoiel fommt boc^ in biefem (Srbenleben auf bie SBiege an, in

ber man einft gelegen f)at" ^). — §einrtc^ ^nifpel toar ein §umorift,

ber feine eigenen ßebenSfc^önl^eiten fo oiel alg möglich üerftecfte unb fie

in feltenen 9J?omenten ^öd)ften§ nur a^nen liefet)". ®^openl)auer *) er*

Hart ben §umor unb beffen ^onflütc mit bcr SlugcntDclt, toie toir fie

auf ^nifpcl unb fein ©d)ic!fal antoenben fönnen. ^ „§umor beruht auf

einer fubjeüiüen, aber ernften unb erhabenen Stimmung, bie nun i^rer*

feitg in ^onflüt gerät mit einer i^r fel)r heterogenen, gemeinen ^lugenttielt,

t)a fie toeber augmeic^en noc^ fic§ felbft aufgeben tann." — ^ag ift 'ba^

©c^icffal beg §umoriften ^nifpel, ber einen ju liefen ^umot befa§, al§

'i>a^ er hai ßeben leicht ^äiit nehmen !önnen, ber allgu fubjeftiü bem
Slenb bes 2eben§ gegenüberftanb, alg bog er eö l^ätte tregleugnen ober

loenigftenS überfe^en fönnen. 9^aabe cmpfinbet jum erftenmal einen öfcl

öor ben SJienfc^en. @r fcfjilbert ben @trom, ber burc^ bie ©tabt fliegt,

an beffen Ufer "ba^ §au§ fte^t, in bem ^nifpel too^nt. SE^iefer Strom
ift nic^t fc^ön unb rein, U)ie braugen in ber 9Jatur. „2Baä ber SJ^enfc^

ergreift ju feinem ©ebraud) unb ^Ju^en, bem brücft er nur attju leicht

ben Stempel bcr §äglic^fctt, ber ©ntmci^ung auf^)." 9JJug ic^ Sc^open-

^uer jitieren ? — Xer SSater üon ^ö^^m SBolfe ift ein etoig bctruntener

') «R. 486. 2) sj^ 482. ») gj. 487. *) S. 3, 110. ») <R. 492.
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3c^aufpteler, oon mitunter öentalen Snfttnften. @r ©iU bag ^rauerfpiel

be§ öebeng für eine $offe ausgeben. (Sein SSeib l^ungert unb iDortet,

bleich unb abgeformt. — aJienf(^lic^e§ ©lenbl — 'iRaaht ibentifiaiert fic^

mit bem (5cf)aufpieler (©.485): „^or, toelc^er bu glaubft ben Starren

fpielcn ju fönnen. ^kx, f)xtx fi|t ber toa^re 9f^orr, ber ec^te ^axx, ber

Urnarr! §ier, ^ier, bu ^ol^Ier ^^rofenmac^cr, toel^er tfu ein ^ic^ter

fein tDiUft" ^). ^q§ ift ein S3e!enntni§ unb eine 5lbfagc an ben nod^

unerfahrenen unb barum oberflächlichen 3beali§mu§ feiner früheren SSer!e.

9f{aobe ift ouf bem Seiben^tüeg gum ©c^übberump einen großen @(^ritt

öortoärtg gegangen, ^er Genfer ^aaU muß biefen SSeg ge^en, aber

ber ^tcf)ter 9fiaabe tro|t. „^rinfe nur," ruft er bem genfer, bem 3:ob

mit bem 9fii^terfc^mert §u, „lag nur bie blanfe klinge funfein, toir rufen

boc§ bie SSunberlampe unb ben ^ouberring, unb bie bienflbaren (^eifter

erf(^einen. Öuftf(^löffer unb Saubergärten bauen fic^ auf unb üerfc^toinben

loieber. Sßer !onnte e§ joenben?"^) @r f)at erfannt, unfere gaufioncn.

enttäuf^en un§, aber tt)ir luerben bennoc^ nid^t bon il§nen laffen, »erben

an fie glauben unb, toenn e§ nid^t anber^ ift, an i^nen jugrunbe ge^en.— §. ^nifpel, ber gumorift, ^at 5lngft um üiögc^enS ßeben. ^aaU ^)

gibt ein !uriofeg unb boc^ ergreifenbeä Silb ber ©r^aben^eit in einem

unbebeutenben SJJcnfc^en. S33ir muffen lachen unb meinen in einem Sltem.

5rber mo fte^t tttoa^ baöon, 'Oai ^nifpel mit feinem §umor (Sieger bleibt?

3n toel^rlofer ülefignation fagt er: „^ä^ bin ju bumm gemefen, unb ein

ju großer @fet unb ^infet, bag icf) mi^ ^abt abfaffen laffen, meil ic^

feinen ^aß :§atte unb fein (SJelb unb nur bie (Seige" ^). 2Ber fann eg

menben? — ^a§ ift nicf)t bie ©prad^e bcg Sieger^. — diö^d^m ftirbt

umgarnt unb jugrunbe gerid^tct. Unb (5)erber bojiert: „SBe^rlofigfeit

fann fc^utbig machen", ^aabt §at barauf üerjic^tet, einen (S(f)ein oon

SSerec^tigung für ben ^ob cine§ unfc^ulbigen Opfert ju fonftruieren,

ÖJerber noc^ ni(^t. 5Iud^ in ber legten ©rjä^lung, fagt (Berber, in bem
„©e^eimniS", ftecft tro| ber meltgefc^tc§tücf)en S^omif bie ernfte grage:

SBa§ mirb au§ bem (Sc^mac^en unb ^ilflofen, menn bie (großen unb

8tarfen bie 93eftie gegen fie loslaffen ? — ^aaht§> 5lntmort tiegt in feinem

ftarfen, religiöfen ÖJefü^l unb @ottbertrauen : „(Si, mie tounberli^ fpielt

fic^ ein 9Jfenf(^en(eben ab. 2Bir armen, blinben ßeutlein auf biefem @rben-

batte iDanbern freiließ in einem biegten 9JebeI, ber fid^ nur §eitmei(ig ^t
unb ba lüftet, um im näc^ften ^ugenbliif toieber ficf) um fo bic^ter

äufammenjujie^en. SBir getriebenen unb treibenben (Srbenbemol^ner ^abtn

freiließ nur eine bumpfe ^§nung öon htm, toaS im ÖJctümmel ring§ um^
l^er borgest. 2Bie foEten mir un§ auc^ in ber furjen ©panne £eben§jelt,

bie un§ gegeben ift, öiel um anbere 2mtt befümmern, ha mir toä) fo

üiel mit unä felbft ju tun §aben ? Über allen 9^ebeln ift (5Jott, ber mag
äufcl^en, hai aHe§ mit red£)ten 2)ingen juge^t" ^). ^aabt finbet §alt unb

1) m. 485. 2) JR. 509. ") 3fi. 521. ^) m. 524. 5) gfj. 534.
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©lauBcn in bcr bommeruben @r!cnntnt§. Xa§ tft a it cf) ein §auptpun!t,

bcr t^n t)on 3d)0pen^auer trennt.

„^ie l'cute aug bem SBalbe" nennt fid) ber jtoeite ragenbc

9J?ar!ftetn, ben diaahe auf feinem SSege oufgeftetlt ^at @g ift ein @r-

5ie^ung§roman Jüie „®tc brei gebern", irie ber §ungerpaftor unb (e|ten

(Snbe^ auc§ 5Ibu 2;elfan, nur bag bort bag fieben felbft ber Se^rmeifter

ift. 3^^^^^^^ unterwirft Üiaabe feinen @d)ü(er onberen ©inflüffen, um
i^n gu einem tatfräftigen, fampfbereiten äJianne reifen ju loffen. SSor

allen fingen: kampfbereit, dlnx bie öorurteil^Iofe greube am 2)afcin

!ann er bem 2eben§f^üler ber ßeute auö bem SBalbe, je länger, je

toeniger erl§a(ten. Xte §o^f(iegenben ^röume beö ^ungerpaftor^ enben

in einem ftitlen, befc^eibenen SÖSinfeL ©otte^glaube unb Siebe Reifen il^m

über bie ©nttäufc^ung ^intoeg. ßeon^rb §agebu^er erreicht nirf)t^ tneiter,

a\§> bie innere 33ereitfc^af t gum SSerjic^t auf aUe SSünfdie. ^m „ 8(^übberump
"

enblic^ erftidt bie !aum erfc^Ioffene S3(üte im ^eime, o^ne ju i^rer S3e-

ftimmung gu gelangen, „^ie Seute au^ bem SBalbe" unb „Sc^übberump"

finb ^ilntipoöen. SS)agmifd)en liegen bie „^rei Sebern", „5lbu ^elfon".

©in fteikr SBeg, ber in bie ^iefe fü^rt. — Sf^obert 23olf fte^t mit

einem gufe bereite im ©efängniö, \ia nimmt fic^ ber ^olijeifc^reiber gicbiger

feiner an. @r unb fein greunb, ber ©terngucfer Ulej, leiten bie (Srgiel^ung

beg SJ^enfc^en. 2)er Siebüngsp^ilofop^ be§ 9iealiften giebiger ift (SpÜtet.

Ulej finbet einen tjermanbten Öieift in ^oXoh 53ö^me. 5IIIerbing§ nennt

er i^n nic^t, aber "^aa^t {^ai 93ö^me gefannt unb i^n öftere fpäter ^er-

üorge^oben. ^er $ungerpaftor fte^t p^iIofopl§ifd^ ganj unter feinem @in-

flufe, unb auc^ bie Sbee im 5Ibu ^elfan, W immer al§ ^lusflufe be§

(Scfiopenjauerfc^en ^effimi^mu^ betrarf)tet mirb, ^Betonung ber ^^oleranj,

iDa^rer Öielaffen^eit, aufopfernber hilfsbereiter 92äc^ftenliebe — alS einziger

SBeg für einen jerbroc^encn SQlenfc^en, ift üielfac^ mit jenem in ^ufammen^
l^ang ju bringen.

(Schopenhauer felbft mirb gum erftenmal öon Ulej: genannt. @g
l^eigt öon i^m, "to!^ er in bem 33u(^ „^ie SSelt a(g Söiße unb SSor-

ftellung" lieft. ^aci):)t ^at jeboc^ fieser nicf)t me^r aB 9^ame unb S^itel

ge!annt. Sine nac^fotgenbe Su^erung bcS Sternfe^erS liege barauf fd)tie6en,

bag "i^tiaciht irgenbmie in ©efpräc^en üon einzelnen @^open^auerfd)en Ge-

bauten unterrichtet morben ift. „(Jg mill aUeä fein 9iecf)t ^aben, backte

ber Steife. Xaä finb nic^t bie toa^ren DJ^enfctienerjiefier, toelc^e ben un-

gebulbtgen Seelen bie 3^9^^ f^ M* angießen, ba§ fie fort unb fort grab-

ou§ nac^ bem SBillen i()re§ ßenferS ben 2ßeg nehmen muffen. SBe^c,

trenn ber ^üo^ti reigt, ober \>Ci§> öiefc^icf i^n plö^lic^ mitten auf bem
SSege auä ber §anb beS 5ü()rerS nimmt. 5^räume, mein ^inb, träume,

toanble jmifdjen ben Sternen, mie bu fie f i c ^ ft. 5)ie ©rbe, mie fie i ft

,

toirb bid^ balb genug :^erabI)oIen^)." 3)icfc ÖiegenüberfteHung fi^eint auf

') 9t. 165;6G.

©timmel.
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ben ^itel „®ie 2öe(t al§ Sßtffe unb SSorftellung" gemünzt ju fein unb
träre bamtt ber erfle BetDugte ©tnflug ©i^o^jen^aucrg, aUerbtngg in nt^a»

töem (Sinne. — demgegenüber fte^t bie ^^ilojop^ie be^ @d)reiber§

giebiger feft mit beiben gü^en auf bem 33oben ber 2öir!(i(^!eit. ®ie ift

bie „eines geiftreidjen 9Jlanne§ unb 5lutobiba!ten, ber alle§ benü|t f^ai,

um gu lernen, unb in geffeln unb !Sttikn ein freier 9)lann geblieben, ober

ein fauftif(f)er SSerädjter aller ^Prätentionen menf(^lid)en ©toIjeS unb

menfcfilic^er SSolüommen^eit gemorben ift" ^). — giebiger bietet Söolf bie

§anb ju gemeinfamem Seben. „§art mirft bu arbeiten muffen, benn ber

SJlenf^ ift ju harter Arbeit gefc^äffen ^j. ^ein SBunber. Söenig Si^t

unb iDenig geiertage, ^ampf um§ ^afein in erfcfitoerter gorm, aber

Seben§inl)att. ,Fac ut valeas'^)."

^aaht fiep bieSBelt nic^t anberS al§ (Sc^ openl^auer,
aber tDäl^renb bief.en bie @r!enntni§ ju berSel^re txtiht,

ba§ eS ambeften ift, fic^ au§ ber SBeltberSJlenfc^enin
hxt ©infamfeit ber Slnad^oreten jurüdjujiepn, ftep
9toabe mit geballten gäuften bereit, ber ^emetnl^ett in§
^efi^t §u fi^lagen. ®er ®en!er pt feine SJJeinung gefagt, ber

S)irf|ter fügt mit Ulej ^tnju: „@ie^ nac| ben @ternen. ^a broben ift

alleg Harmonie unb Drbnung ; nad) etüigen (S5efe|en manbelt jebeö ^lieb

ber großen, glängenben ©emeinf^aft. SBeld) ein ^ontraft gegen \)a^ (^e*

tümmel !^ier unten. D fie^ nad) ben @ternen, ^nabe, unb menn ber

bunlle (Srbentag, ü3enn \)a^ irbifc^e (SetDöl! fie bir öerbirgt, fo beule an

fie unb tjergig nie, bog fie über allen Söolfen unb @(f)atten, über allem

©türm unb Ungen)itter ru^ig läd)e.ln" *). — (Se^fui^t nac^ bem Un*-

erreidibaren ergebt ben (^eift jur Unenblic^!eit. @§ ift ber tiefe,

unbeirrbare „Öilaube" beS ^irflterS, ben ber ^plofo)3l§
nie ^aben !ann unb aud) ni^tl^aben bar f. tiefer (Glaube
giep eine fd)arfe (^^renge jlütfc^en feiner unb ©diopen*
lauerSSÖeltanf^auung, etne(5Jrenge,. bieil^reS3ebeutung
nie ganj Verlieren !ann, tceil fie eine ^^aturgrenje ift.

@ie !ann l§öd^ften§ öerrücft ober öerfc^oben Serben, aber fie ift \)a.
—

„SDit ©onne gel§t auf unb befc^reitet i^ren glänjenben SSeg, aber

ber arme btöbfii^ttge SJlenfc^ fdjtiegt nur all§u oft bie Säben am gellen

S;age, um hinter einem 3lugenfd)irm ^ti einem tümmerlic^en 9^a(^ttid)t,

in 33itterni§ unb dual ein geinb be§ ^otteS, fein ©afein gu öerjürnen

unb ju üerfeufjen: vox clamans in deserto, eine Stimme in ber SSüfte,

unb jtoar einer oft felbft gefcf)affenen SSüfte^)."

'tRaaht !rönt fein fc^önfteS unb tieffteS 3ugenbn)er! mit einer !raft=*

öollen, leben§ftar!en ©rma^nung: „arbeiten unb erfaffen foll jeber nad^

feiner ^rt, benn barin liegt fein §eil; bauen foll er in fic§ unb auger

fi(^, unb traS i^m in ber ©eele, toa^ i^m im Um!rei§ feinet @ein§, bon

1) 9fl. 52. «) m. 54. 3) gfj, 551^ 4) gj, i62. ^) 91. 179.
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gegcntotrienben Gräften jcrftört trurbe, \>a^ foH er immer öon neuem

gebulbtg tt)teber aufrichten, benn bartn liegt fein (^iixd. SSer bie 5(rme

finfen lägt, ber ift überall derloren, „er jürnt ing ©rab fic^ rettung§(o§".

„2öer ober jeben Sdjritt ^um ^rabe üertetbigt, unb toürbig — o()ne feige

klagen, boc^ aud) o|ne o^nmä(^tigen %xoi§ — auä) bie lii^teften ^öfjen

öerlaffen fann, um in bie bunüe 5^iefe l^inabjufteigen, ber ^at gejDonnen.

5li§ Sieger fc^reitet er in bie ©ruft, nic^t trirb er übertDunben I)inab*

geftür^t. @c^tlb unb ©cuttert fcf)tagen bie ä)Ütftreiter an feinem ©rabe

aneinanber, öon brüben trinfen freubig bie ©ötter, e§ lächeln öom Dit^mp

bie ^o^en Sterne^)." — TOt einer freubigen Seben^beja^ung fdjliegt tia^

93u(^. — Unermüblid) ift 9iaabe am 2Ber!.

2Bir !ommen ju bem erflen SSer! ber Srilogic: §ungerpaftor, 3Ibu

Seifan, @d^übberump. (S§ ift unenbüc^ üiet über biefe brei SBer!e ge^

fc^rieben toorben. 2Bir befc^rön!en un§ auf t)a§ Sßefentlic^fte. ©erber^)
§ä(t bie 3:ri(ogie t»on vorneherein für beabfic^tigt, in ber SD^einung, 'Siaäbt

i)abt fo jeigen njotten, tia^ fein X^ema nicf)t eine einzelne Generation,

fonbern bie gange 3Renfd)()eit beträfe. ®ie ©in^eit ber 2:riIogie beruhe

auf ber gemeinfamen SBelt* ober SebenSanfc^auung. Wtm bie 3^ee be^

ftimme ben inneren 3uiömmenf)ang. ©erber fü^rt ferner au»: ^er

^ungerpaftor fü^rt bie (Energie unb bie (Sr^ebung jum g^eaten auf ben

SSelt" unb £eben^grunb jurüc! unb läßt fte aug t^m i^re ©tärfung jum

^ampf gegen bie gemeine unb fc^tei^te 2Bir!Iicf)!eit finben. 5lbu Seifan

geigt bann bie Unüermeiblicl)!eit, bie 5Ingft unb ben 5Iu§gang beg ^ampfeg.

(2d)übberump enblicf) fteHt beibe, bie ©nergie unb bie ©r^ebung §um
Sbealen unb bie gemeine unb fc^lec^te SBirüic^feit üor ben (Sc^recfen unb

grieben be§ Sobe§. ®er ©erberfc^en 5Iuffaffung, bie übrigeng auc§ SS.

Senfen-^) öertritt, Jüiberfprec^en 233. S3ranbc§ '*) unb ^rof. ^oc^
-^l

in ber

5luggabe öon "iRaahe^ ©ulen^^fingften. Sn feinem 53uc^ über SS. 'tRaaU

fc^reibt 93ranbeg ®) : „9J^it bem Sc^übberump im ^'opf ^atte ber 2)ic§ter

ben ^ungerpaftor nic^t fd)reiben !önnen. ®er befc^eibene §elb biefe§ !ern-

frifc^en 53uc^e§ übertotnbet burc§ fittlic^e ^raft unter gnäbiger gü^rung

ouc^ äugerlic^ bie 2BeIt unb fein ©ieg gilt olg tljpifc^ : ,©ib beine SSaffcn

toeiter, §an§ Untoirrfc^'. gm ^bu Seifan ft€l)t bie SSage ein ober

fc^tt)an!t fc^on öielmel)r nac^ ber anbern (Seite hinüber, bem SJ^otto au§

bem ^oran entfprec^enb : ,2öenn i^r Jrügtet, tt>a§ ic^ meig, JDürbet i^r

öiet öjeinen unb menig Iad)en'. S)ie 5rage nac^ bem 2öcrt bes Sebenä

bleibt ein grogeg gragegeicfien. 3SolIenb5 ber Sc^übberump fpric^t eS mit

1) m. 412.
2) ©erber, 2B. di. (Sine ^Bürbiguitg feiner ©ic^tunoeu. Seipgig 1897, ©. 154/56.

») 2Ö. 3enjen, 2S. m. Söeft^rm. ^Q^rb. ber t)eutic^en 9[«onat^!)eftc, 1879;60
©. 112[f.

•») «3. SSronbeS, 93. ^., SSoIfcnbüttel 1911.

^) 3Ö. Äoc^, 2B. 9ft , @u(en-'il5fin0ften 6. 14.

«) SB. 93ranbeg, 2B. 9i\ ©. 8.

2*
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graufamer ^cutltc^feit au§, \)a% ber äußere (Sieg bem 9^tebern, ÖJemctnen,

8c§(ec^ten in ber SSelt qI§ bem SJJöc^ttgen gel^ört, bafe bie Canaille |)err

ift unb §err bleibt", ^ac^ ajlaj ^Ibler^) Befte^t bie ©in^eit biefer

brei SBerfe in ber ©nttoicflung öon bem erften, noc§ mcl^r oberflöc^Iic^en

©rfaffen einer $§afe ber ßeben^erfal^rung be§ ^ic^terö Big ju i^rer

fc^arfen Umgrenzung unb öölligcn Drbnung. „^ie grage na^ ber @in*

§eit ber 3:riIogie gehört nid^t birelt ju meinem %^tma, mu§ ober öon

mir erörtert toerben, tceil, toenn eine fol^e ©inl^eit befte^t, fie auf ber

SBeltanfc^auung S^aabcö berufen !ann." 3Ib(er§ Sluffaffung fonn ic^ fd)on

be^tregen nic^t teilen, tceil toir bonn nad) SSolIenbung besi ©c^übberump

eine öftere tüieberfel^renbe Stürfenttoidtung annel^mcn müßten, ©erberö

^{uffaffung ift mit 3fie^t tion S3ranbeg abgetan tporben. SSenn man über*

^aupt üon einer ©inl^eit f^rec^en toill, fo mu§ man meinet ©rac^teng noc^

tüeiter jurücfgel^en, unb jtoor auf „2)tc Scute au§ bem SEßalbe".

|)ier liegt meiner 5lnfid^t na^ ber Urfprung beä 9fltngen§ um eine ein*

^eitlid^e SSeltanfd^auung. 2)ann muß man ben 9loman „^ie brei gebern"

miteinbeziehen. S3ei S3e^anblung ,®er Seute au§ bem SBalbe' fprad^ ic^

fc^on baöon, bafe fämtlic^e brei fRomanc bem Problem ber (Srjie^ung

eineg lebenSunerfa^renen SJ^enfi^en jum leben^erfa^renen be^onbeln, ober

mie 'tRaaht e§ mit SSorlicbe nennt, einem 9JJenf^en, ber S3efc^eib tDci§ im

Seben. gür ben ®(^übberum|3 muffen toir allerbingg eine @tnf(^rän!ung

machen. 'iRaaht ftellt eine 9tei^e öon 3:^pen gereifter SJienfc^en bem Seben

gegenüber. @r jiel^t gett)ifferma§en bie ^onfequenjen feiner üerfc^iebenen

Sel^rmet^oben. @g ift eine 5lufgabe für ficf), ben einzelnen parallelen

nad^juge^en. SSa^rung ber ©in^eit unb Slaumrüiffi^ten jlDingen mic^

gu meinem 3:^ema gurücf. 3n ber Einleitung f)abt id§ bemiefcn, 'ta^

eine S3eeinfluffung 'Siadbtä bur^ ©c^o^en!§auer au§ fa^Iic^en (SJrünben

beim |)ungerpaftor ö)ie auc^ noc^ bei 5lbu S^elfan unmöglich üorliegen

!ann. 2Sa§ für ^rünbe, übrigen^ ganj mit ditä^i, ju einer fold^en 3ln=

nal^me fü!§ren fönnten, geigt u. a. ein 5luffa^ öon % §erme§^):
„^affibitöt ift ber §eröorragenbfte'3ug ein §. Untoirrfc^ . . . ©eine (^röge

ift im (Segenfa^ jum f^Iauen ©goi^mu^ öon Sreubenftein ein tiefet ^er*

fönlic^eä 93Zitieibcn, unb barum glaube id^, ba§ toir ba ben 93ann!reig

©c^o^en^auerS t)or un§ ^aben. ^adbt f)at bie ©toa überttiunben unb ift

bei ©c^open^auerS ,erlöfenbem SJlitleib' ftel^en geblieben". 9^ein, 9^oabeg

tiefet, perföntii^eg SO^ilempfinben unb SO^itleiben l^at i§m bereite in ber

e^roni! jeben ©a| biftiert. SDiefe ^raft, bie in ^aaU§ tiefinnerlic^em

^id^tertum liegt, ift un§ ein S^Q ^^^^ SBefenSüertüanbtf^aft mit

©c^open^auer.

5Ittmä^Iic^ lernt Sq. Untoirrfc^, ha^ nic^t in ber Erfüllung ber 3beale,

fonbcrn in ber ©e^nfu^t na^ i^nen ba§ (^IM beg SO^lenfc^en liegt. SDie

^) Wax 5tbtcr, 2B. 9^., in Dftcrprogr. b. töniQl. ©pmitoftumS ©algtucbel 1909.

3) m. ^ermc^, 92ß. di. unb ha§ 6t)nftentum, ©. 12; 2)ie d)riftli(^e SBelt^

gjlarbutQ, ^x. 1, 1913, XXVII.
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SQ3ir!(t^!ett bleibt bo(^ ba^inter jurücf. ©o finbet er feine ©tfüttung in

einer Bef^eibenen Pfarrei, ärnüi^ unb abgelegen üon aller 2Be(t in einem

toten SBinfel, aber oerfdiönt burrf) bie Siebe eine^ gletc^gefinnten 2ßefen§.

Mit i^r lernt er aufrufen: „D, ü)el(^ ein 9teic§tum — tretc^ eine toeite,

toette 2Belt! 2öie §ätte ic^ in meinen fü^nften 2:räumen ^offen fönnen,

fo überfc^tränglii^ reic^, fo unfäglic^ glücflic^ in Jo Weitem 2ßir!ung5!tei§

ju jrerben. 3Iber tüir tDotlen auc^ glücflic^ moc^en; tüir ti?oIIen nic^t

felbftfüc^tig in un§ attein (eben: unfere ^er^^en follen in unferer Siebe

nti^t enge toerben, toir trollen Siebe unb @lücf geben, unb beibe§ fott

nic^t treniger Serben" ^). 9iaabe fielet mit bem ^cbamfen ber D^äc^ftenn

liebe unb bem Streben, fic^ felbft in bem anbern ju fe'^en unb baruml

fein SefteS ju iDolIen, auf bem S3oben ber Sc^open^auerfc^en @t§i!'-).\

„5iaer SJienfcfienliebe liegt TOtleib jugrunbc." ©r fefet fi^ bieSD^ajimef

„omnes, quantum potes, juva". ^f)n befeelt ein grenjenlofeS SJiitgefü^l

für alle ©enoffen beg ©rbenfc^irffalä. 3^ ertoä^nte fc^on, bafe Schopen-

hauer bie üJlenfcl)entiebe ju ben ^arbinaltugenben rennet. (Sine atoettc

tft bie ÖJerec^tigfeit. S3eibe tDur5eln im natürlichen SD^itleib. „Neminem

laede." 5luc^ bei 'iRaaht^) tritt ju ber SJZenfc^enliebe bie (SJerec^tigfeit.

„e§ ift fc^mer, ein re^ter 9JJenfc^ ju fein unb jebem ®ing fein rechtes

9JJa§ ju geben ; mer aber mit ber @el)nfuc^t banacl) in ber 3:iefe geboren

tüirb, ber mirb boc^ e^er baju !ommen, al§ jene, bie jtrifi^en (5)ipfcl unb

9^ieberung ertoac^en, unb benen bag Oben mie ha^ Unten gleich un-

befannt bleibt.'' — D^ic^t SSeltfremb^eit, fonbern SBeltcrfal^ren^eit, öer-

bunben mit ibealiftifc^em Streben, le^rt 'iRaaht. ®er äJienfc^ f^at boc^

nic^tg Sefferc^ al§ W^ fc^merjlic^e Streben nac^ oben. D^ne biefeä bleibt

er tmmerbar @rbe au^ (Srbe genommen. Sn i^m fte^t er auf ber

toinjtgften Scholle, im engften ^reig alö §errfc^er be» unenblicl)ften (^t-

bietet ha, aU §,errfcl)er fetner felbft. ®ie Übereinftimmung mit

ber Scl)open^auerf(^eH ©t^i!"*) ift überrafc^enb : „^u§ ber (5Jerec^tig!eit

unb aJ^enfc^enliebe leiten ficfj alle ®runbfä|e ab, o^ne bie tüir ben anti-

moralifc^en 3:riebfebern untoiberfte'^lic^ preisgegeben fein mürben. ^aS
geft^alten unb 33efolgen ber ®runbfä|e ift Selbftbe^errfc^ung''. — ^er

näc^fte Scl)ritt aber fü^rt tion Schopenhauer ab: „Arbeit unb Siebe jittert

e§ burc§ i^re ^erjen, unb fic iDugten, hai i^nen beibe§ gegeben mar.

^lar fam ber ^ag üom Dften ; über ber See jerriffen bie '^tbti, oon ber

Sreil)eit fang ha^ Tlttx, üon ber SSa^r^eit fang bie Sonne" ''). — §.

Untoirrfc^ ift tjom SSoClen jum (Srfennen gelangt. 5lber ha^ ®r!ennen

raubt i^m nid^t ben Mut jum SSollen. ^a§ (Srfennen, bie SSa^r^eit ^at

i^m bie innere grei^eit gebracl)t, bie einjige, bie bem SJJenfc^en gegeben

ift. „^er unbeftimmte öunger feiner 3ugenb mar nun ju bem ruhigen,

überlegten, ftill anl^altenben Streben getrorben, ha^, in ben SD^illionen

') m. 617. «) 6. 4, 237 u. 227. ^) 9i. 640. *) S. 4, 216.

5) di. 648.
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tDtrfenb, bie SJJenfc^^eit ouf i^rcn 93a^nen erholt unb tüeitetfül^rt ^). ©o
barf SS. S3ranbe§-) fdiliegen: „2)er Ütoman tüir!t al§ eine übergeugte unb

üBerrebenbe S^l^eobtjee, ai& ber Slu^bruc! einer freubigen SeBen^5ut)erfic§t

unb 2eBen§6eja^ung. — Unb 'iia^ fröftige ©d^Iugtüort, ,gtB beine SBaffen

toeiter, §. UnöJirrfc^' öer^ei§t ein gletc^e^ au6) benen, bie il^m folgen

jroUen". — 9ioBert SSoIf oug „SDen Seuten au§ bem SBalbe" iDurbe öon

jtret Sel^rmeiftern geleitet, bie Beibe fein S3efte§ iDottten. ^ie ®enteinl)eit

beg ©c|onfpieIer§ ©c^minfert ift ungefä^rlid^ unb Bleibt ol^ne ©influ^.

^er gereifte SeBen^fc^üIer trägt feine ©pur öon JRefignation in fic^. ^er

Set)rmeifter öon §. Untrirrfc^ tft ta^ SeBen- felBft. ®o§ $rin§ip be§

S3öfen tritt neBen i^n in ÖJeftalt feineä ^ameraben greubenftein unöerpllt

unb all§u burd)fic!^tig. ^ie (^egenfä^e finb gu frag.- ®ie muffen fid^ qB^

"ftogen. 9ftoB. SBotf unb §. Untüirrfcf) finb gur gleid^en ©rfenntnig ge^

fommen. 5(Ber trä^renb ber erftere mitten im SeBen BleiBt, üBt ber legiere

feine SSirffamfeit in einem tDeltüerftedten gifdierborfe au§. (^etüife 5(rBeit

— aBer 5lrBeit in ireltlic^cr gurüdgegogen^eit — ein ^ompromife jtüifi^en

ben 5Inforberungen eine§ tatfräftigen £eBen§ unb ber ^ftefignatton eineg

in fic§ prüdgejogenen unb in fid) jur 9tu^e gefommenen ©eifte^.

„^iebrei gebcrn" geftdten 'ba^ ^roBIem ber ©rsiel^ung nod)

fc^trieriger. 3(uguft ©onntag ge^t burc^ eine härtere 'Schule qI§ feine

Beiben Vorgänger. Smi SJJänner laffen ben UnöorBereiteten öon ^inbr)eit

an in bie tiefften liefen be§ SeBenö l^inaBfteigen : ber eine, fein $ate,

5Iuguft §o^nenBerg, leBen^erfo^ren, ^art, flug, üon Bitterfter SJ^enfc^cn»»

üerad^tung erfüllt unb fc^merg^aft e^rüc^ Big jur (SJraufamfeit ; ber onbere,

ber 3i[gent ^innemann, ein üoHenbeter ©c^utfe, niebertröi^tig, une^rli^,

gef(^meibig, bur^trieBen, treltgctranbt. ©ein $ate gefeilt i^m biefe^ Snbi-

ötbuum §u, oderbingS in Befter 5lBfid^t: quae medicamenta non sanant,

ferrum sanat. „3c6 fe^e bie SSelt mit onberen Slugen an a(§ bu, unb

bie S3eleu(^tung, in toeldier fie mir erfdjeint, ift bie tüar)re. ^u fie^ft

fie noc§ bur^ ba§ SJlebium be§ Sac^eng unb ber 3;;rauer, be^ ©ifer^ unb

beg 3orne§; ic^ :§aBe mit oll bem feit längerer Stxt geBroc^en. ^ic^

glüdli^ äu ma^en, tüie bie Seute e§ nennen, ift mir nie eingefallen;

aBer hoffentlich gelingt e^ mir, bic§ gleii^gültig gu mad^en-^)." §at)nenBerg

f^at ber SSelt nic^t entfagt, aBer nur auf @runb mitleiblofer §ärte.

(Schopenhauer ^) le^rt ba^felBe Siel. — 5lBer ba il^m 9Jlenfd^enlieBe unb

(55ered)tigfeit §auptBebingungen feiner SOJenfc^en finb unb Beibe S^ugenben

mit ber (SJemein^eit ber SSelt in ^onflift fommen, fann fein Qkl nur in

ana^oretifc^er (^infamfeit erreicht Serben. S^aaBe fud)t einen ^luötüeg

ätt)if(^en Beiben unb f)at ilin fc^on öfterö gefunben. ^arin aBer ge^t er

mit Schopenhauer üBerein, bag „bie S3efanntfd)aft mit ber SSelt einen

') m. 654.

2) «ß. SSronbc^, 5lu§ 2Ö. m§. SBerfftott, Matt 1911/12, 9?r. 10.

3) di. 53. 4) (5 2, 462.
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§auptpun!t in ber ©rjiel^ung Bilbet". Unb bie 2Be(t Bebeutet t^m in „^en

bret gebern'' noi^ etöJag üiel 9f^tebtigereg unb SSerac^ten^toertereS aU im

§ungerpaftor. 2)ie etnjige (Srleid)terung für ^uguft (Sonntag liegt barin,

ba§ QucE) ^ier bie (5Jemeinl§eit in l^üllenlofer S^^acft^eit unb barum umfo

leicfiter erfennbar auftritt. „S3efcf)eib ju iriffen", toar ^innemannS fiebenä-

jDeig^eit, unb e§ ü)ar alle§, toag man Braud)te, um iebem (2c^ic!fal ge-

mac^fen ju fein. 2)ie ^aiunUn finben ftrf) om Beften in ber SSelt äured)t.

^innemann ifl nic^t aU gnbiüibuum bargefteüt, fonbern a(^ große, über bie

ganje SBelt verbreitete Gattung, ^innemann mirb öa^nenberg gum Ser^ängnig

unb §um üer!örperten ^er^öngniS überl^aupt. „2öa^ äufällig, fleinlitf), gleic^^

gültig erfd)eint, mirb jum SSer^ängni^ ^)." (So jagt Schopenhauer -) : „9^ic§t^

ift abfolut 5ufät(ig. 5{urf) "Daä Sufädigfte ift nur eine auf entfernterem SBege

^erangefommene 9?ottDenbig!eit". — 9J^it ©elaffen^eit fud)t er [i(^ in fein

(ScJjicffal ju finben^): „(Stet§ arfjiete auc^ ic^ bie (SJelaffen^eit für einc§ ber

p(i)ften (äüter, toelc^e ber SJienfc^ auf biefer ßrbe erringen !ann, aber

bie (^elaffen^eit unter allen Umftänben, bie ©elaffen^eit jebem SSefen unb

^inge gegenüber, bie (^elaffen^eit in jeber Sage, fei fie bequem ober un-

bequem, bro^enb ober (äc^elnb, gut ober bö^. Söenn bie Selbftübertoinbung

t)a^ §öcf)fte ift, ma§ ber SD^enfc^ in et|ifd)er SBejie^ung erreid)en fann, fo

ift tk ©elaffen^eit eine fe!^r !§o^e (Stufe ber fieiter, öon mel(f)er ber

Tlen\(i) auf t)a^ SBettgemirr ^inabfieljt". ©§ ift bie ftoifc^e @tf)i!, ber fic^

9?aa6e l)ier nö^ert. „3ube( unb @(f)mer§ beru'^en auf einem ^rrtum

unb §aben einen 2Ba§n gum Öirunbe, nämlic^ ben, ettDag im Seben an-

getroffen 5U ^aben, iraS gar nirf)t barin anzutreffen ift, bauernbe Sefriebigung

ber quälenben, fic^ ftet§ neu gebärenben SSünfc^e ober (Sorgen^)." „3n
biefer (5r!enntni§ finbet fic§ ^aaht ju Schopenhauer, ber ,bie ftete Über=

tDinbung be^ SBiÜen^ al^ \>a^ ibealfte 3^^^ menfc^tidien Strebend' bar-

ftellt. '9}?enfcf)enliebe mit bötliger SSerbrängung alter (Selbftliebe, grenzen^'

(ofe ©ebulb gegen alle SSeleibiger"')." — 'iRaabt nennt e§ Sanftheit gegen

alle 9}ienfc^en, — and) Qegen ^ar( ^innemann, aB ein „fel)r brauchbarem

Dbjeft fe^r gefährlicher Unternehmungen". (Sbenfo le^rt Sd^opcn^auer^):

„SBer unter 3JJenfcf)en ju leben ^at, barf feine 3nbiüibualität üermerfen.

SBir bürfen bloß barauf bebac^t fein, fie fo, trie i^re 5lrt unb S3efd)affcn^eit

e» äuläßt, ju benu^en. Unfere ©ebutb gegen unfere 9^äcf)ften, unb ftünben

fie noc^ fo tief unter unl, ift in unferer eigenen UnüoUfommenljeit be-

grünbet". jDie gleiche 3^oleranj finben mir bei Ü^aabe'): „@ö gab eine

3cit, too mir eine fe^r gute SO^einung öon ung Ratten, mo ^o^e ^Öufionen

un§ auf Schritt unb 3:ritt umfpielten — toay ift barauf gemorbeuV

SBir finb aüefamt td)macf)e Sterbliche, ob ttiir ung über ^innemann ober

bie ^o^en Editierten unb bie ^eilige 5ltlianj aufhalten". — Ter (Sgoiämu^

ift eine fc^ledjte Unterlage unb eine fc^lectjte SBaffe gegen ben Elnfturm

') $R. 135. •-) ©. 5,229. 3) gfj 133, 4) @ 2,375. *•) S. 2, 463.

«) ©. 5, 476. ' >) Oi. 137, 138.
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bcr Seit. „Man üerHert attmä^Itrf) atle§ fefte SScrtrauen auf bte felfen-

fefteflen SJlauern, bie eifernen ^üren, bte engüergtttertften genfter. «Sc^on

regt eg fic^ im Söanbfc^ron! unb tanjt un^etlöerfünbenb um beu ftoifc^en

SatB fd^üjarjen 93roteg unb ben p:^tlofo)3^tf^en SBaffer!rug, unb tcag ba§

fc^Iimmfte t[t, t>a§ (SJe^eug ge!^t me§r in feine ber fop^iftif(^en ^^alten, bie

fonft fo gute SDienfte leifteten." — ^ie ^elaffen^cit tut e§ nic^t allein.

5tuc§ hierin begegnen \\d) 'tüaabt unb (S^open^auer. ^er 9}lenfc^ ol^nc

Siebe ju feinem SD^itmenf^en toirb immer metir ber großen, ^o^kn, leeren

®(ei(^gültig!eit öerfallen. ^e§ berühmten 5tbt)o!aten §a!§nenberg§ 2thtn

jDar aufgebaut auf bem Unglürf anberer. '5)a§ allein ^atte i^n bi^^er

aufrecht erhalten. S^ai^bem er einen üon Generation ju Generation öer-

erbten $ro§e6 miber feinen SBiUen gewonnen ^atte, fiel er jufammen."

5)ie mächtige Göttin Gelaffen^eit entfto^. ^ebiirfniffe ftellten fic^ ein.

(&v Jrurbe menfc^Iic^, aber auc^ sngleic^ ungtüdlic^er, unebler. i)a§ (Sr-

toadien morgend ift für. i^n !eine greube me^r. „SÖßie oft richtet fi^ ber

altgemorbene SD^enfc^ am 9)iorgen au§ feinen Riffen tmpox, um fid§ ju

ärgern, lieber einmal aufgetoac^t gu fein^)." ©{^o|)en^auer fagt: „^er
glücfüd^fte Slugenblid be§ Glüdü^en ift ber feineg (jinf^lafcnä, tüie ber

unglücfüc^fte be§ UnglücElii^en ber feineS @rmac^en§". Ober: „SSer l^ätte

nic^t me^r a(g einmal getoünfc^t, ben folgenben 3:ag nid^t ju erleben?" ^) ^)

diaaU ^at in ber gigur be§ 5(btio!aten §al^nenberg einen SJienfi^en ge-

getc^net, ber tro| feiner 5Inftänbigfeit unb S^rü^feit, tro^ feiner beften

2lbfic^ten unb 3tele, trofe feiner SSettanfdiauung, bie mit ber ton 9laabc

fe^r oft jufammenfäHt, am ©c^tug bem 9üd)t§ gegenüberfte^t, tüeil er

glaubt, in mitteiblofem @goi§mu§ am beften burc^ bie SSelt ^u fommen.

„^ie lebenbig begrabene Vergangenheit ängftet \id) ab unb meiert fic^

gegen bie ginfterni^ unb ben ^ob, aber e§ gibt ja feine 3ufunft me^r,

bie @rbe liegt 1§0(^ über bem ©argbecfel: tüoju foll ber Särm?"*)
§a^nenberg f)at bie Siebe öerac^tet. S3ei @d)open§auer ^) finbet fid§ eine

©teile, öon ber man meinen fönnte, 'Raaht l^abt an fie gebaifit. — ^a
l^eigt "e§: „3Bo§u ber Särm ? — @§ ^anbelt fi^ ja bloß barum, bag

jeber §an§ feine Grete finbe". ®urd) bie @c§ule biefeS SD^anneö unb

bte be^ ^Igenten ^innemonn läßt ^aabt feinen Seben^fd^üler gelten. 5(ber

^. SSinfler, ber blinbe 9}lufi!er, behält ben Sieg, unb bie grau \)on 5Iuguft

Sonntag ift bem gereiften Mannt ein bauernber §alt in i^rem ftanb!§aften,

flaren, genialen, fcifd^en SBefen. füaaht^ Sebenöbeja^ung ^ält fid^ an

biefem SSeibe. „^u liebfter Gott, unb menn man euc§ allen 8onnenfc§ein

aud) tregftreid^t, fo gibt e§ boc^ noc^ ben 90^onb unb bie pbfdjen ©terne

unb bie Sampe am Söinterabenb — , e§ ift fo t)iel fd)öne§ Sic^t in ber

SBelt. — ^u liebfter Gott, unb nac^^er geben fie bir bie @c§ulb, menn

fie fic^ felbft ^inter^ Sic^t geführt §aben^)." @o bei ©c^open^auer ')

:

1) m. 142. 2) (5 3^ 663 3) @, 2, 283. -•) di. 158. • ^) 8. 3, 611.

«j 91. 27. ^) (5. 5, 505.
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„2)icfeg, toa^ bte ßeute gemetmglii^ Scf)tcffal nennen, finb meiften^ nur

eigene bumme (Streiche". — 9JJatt)Übe Sonntag befi^t bte toa^re Über*

legcn^ett, bte ftc^ bei aller ^erjen^güte, hti aüem 9J^itIetben bte greube

ont Seben nic^t tjerberben lä§t. Sie ^at fic^ „burd) taufenbfac^e Un=»

anne^mltc^feiten auf ben fublimen Stanbpuntt läc^elnben §o^ne^" ge=»

fc^trungen. „9Jian rid^tet mit einem frö^üc^en ©er^en boc^ am meiften in

biefer trübfetigen Söelt aug^)." gmmer^in !önnen rcir eine beträd)t(ic^e

S^erfc^iebung ber 2eben§!räfte jugurtften einer büfteren SSeltbetrad^tung

feftfteilen. ^er tragenbe @eban!e ber ©rjie^ung jum DJJanne ift, t)ie(Ieid)t

o()ne 5(bfic§t be§ ©ic^ter^, gegenüber ber ßebenggefd)ic^te be§ 5lbt)ü!aten

§a'^nenberg jur siebenfache getoorben. 5(uguft Sonntag ift neben ber SSotl*

lebigfeit eine§ 9?. SSolf unb §. Untoirrfd) ju einer untüirüic^en ^onftru!tion

öerbla§t. 3" feiner SBeltübertoinbung t:n Sinne ber beiben le^teren !^aben

tDir fein recftte^ 3utrauen. Schemenhaft trir!t auc^ bie ftide ©röge be§

2Jiuft!ug SSinfler, gegenüber ©eftalten toie Ulej, giebiger unb bem 2eut=

nant (5)öße im ^ungerpaftor. SJlat^ilbe Sonntag fte^t einfam ta mit

i^rer SBeltfro^Iic^feit. S^re greube an Sic^t unb Schatten ^ängt gleich-

fam in ber Suft, o^ne i^r @c^o ju finben in tjertoanbten Seelen.

^amit fomme ic§ ^u ber legten unb jugleicf) bebeutenbften Xic^tung

be§ erften 5Ibfc§nitteg, bem „5(bu 2:elfan", nad^ ben „öeuten auö bem

SSalbc", §ungerpaftor", ben „brei gebern'' ber t)ierte (Srjie^ungSromon,

b. ^. ein t)ierter 5Serfuc^, ta^ grofee Problem ber Sebenifunft ju löfen,

toa^rer unb tiefer al§ ade tior^erge^enben, aber auc^ im gleichen SD^afee

ferner einer enbüc^en SSerftänbigung. ^er toac^fenbe ^effimi^mug 9ftaabe§

fpielt bereite in ber SSorgefd)ic^te beg 9ftoman§ eine große Ülolle. ^ie

©ebingungen, unter benen ber Schüler in bic ße^re fommt, finb fo Ieicf)t

irie möglic^. (Sr ift für bie große Prüfung gut üorbereitet. 3^^^ Qa^re

kbti er alä (befangener eineä toilben Stammet in ^früa, nic^t beffer

alg ein Stücf 35ie§, üon einem 3:ier^änbler a(§ eine ^uriofitöt ange!auft.

SD^an foEte meinen, jcbe anbere (Sjiftenj müßte bem befreiten, beinahe

bem 3"ftönbe ber 3lier^eit 3Serfattenen toie ein $arabie§ erfc^einen. 3tt)ei

ftarfe Sßaffen f)at i^m "iRaaht mitgegeben: bag ©lücfggefü^l ber §eim!el^r

in \>Q^ §au§ feiner Sttern unb bie Hoffnung auf ein neue^ ßcben mit

i^rer aüumfaffenben ^^ontafie, bem iätigfeitSbrang eineä bisher bra(^-

liegenben (sS^eifteS. ^liaabe l^at bie ©egenfä^e ber beiben ficf) oblöfenben

©fiften^bebingungen aufg öußerfte ^herausgearbeitet, ^em Xafein eineS

lebenbig 33egrabenen gegenüber erftel^t toie auS bem SQiärc^entanbe ta^

ib^IIifd^e §eimatbörf(ein, ü)o jeber Schritt mit taufenb lieben @rinne=

rungen getränft ift. ^ie 93Jenfc^en, mit benen ber Schüler 2. ^agebuc^er

üerfe^ren fod, finb feine anbern alS bie, irelc^e i^m üon feiner 3"9e"^

]§er lieb unb toert toaren, auc^ je^t bereit, nur fein iöefteS gu moßen.

^cin ^innemann, fein ^^eop^ile Stein, fein 3uliuS Sc^minfert, fonbern

') 9t. 98.
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lauter Broöe, rebltdie Seute, tote feine ©Item e§ felbft finb. Unb boc§

mid) ein un^eimlidier Gegner lauert auf S. §ageBud)er, 'tia^ er i^m
alfo gewappnet gegenübertreten mu§? ÜlaaBe gibt bie SlnttDort: „®ag
Seben". -Unb iDorin befielt ba§ Seben? 3m ^ampf gegen bie TOt-

menfc^en. „SDer gefä^rlic^fte geinb für bie ©nttoirflung be§ SJlenfc^en

gur @elbftänbig!eit unb grei^eit ift bie groge ftumpfe SD^affe Heiner, un»-

fetbftänbiger ÖJeifter, beren Seben §a(t unb Qnl^alt nur gewinnt buri^

^a^ geftflammern an ^nfc^auungert^ unb Sormen, bie eine Sa^rtaufenb

alte ^ulturenttDidtung gefi^affen '^at, biefe ^aftenbe SSett mit i^ren grau^

famen 90^affeninftin!ten, bie ben eigene SSal^nen toanbelnben §ilf^bebürftigen

mit SJ^igac^tung öon fic^ ftöfet unb in felbfi^ufriebener ©etbftgere^tigfeit mit

33e:^agen i^n untergeben fie^t^)." §agebud^er fämpft gegen fein eigene^

gleif^ unb Slut, gegen t^a^ ftumpfe Unt?erftänbni§ feineö SSatcr§: „2Ba§

!^ilft "öa^ Ö^egappel, e^ !ommt alle§ gu einem t^ajit. 5Ibbieren unb fub'»

trat)ieren fönnen ift §ule|t boc^ bie ^ouptfadje" ^). ©ine tiefe Simonie

liegt barin, 'ba^ biefe SBorte, bie jebem über bie engen ^renjen feinet

Xorfeg fi(f) ^inaugfe^nenben (^eban!enflug xn§ (^efid)t fd)Iagen, foöiel

^l^nli^feit ^aben mit ber öon eblen, geiftig l^odifte^enben SJJenfd^en ge-

priefenen, tüa^ren ©elaffen^eit gegenüber allen ©rbörmlic^feiten be§ Seben§.

S^aabc fomplijiert ha§ Problem beg §eimge!el^rten §agebu(f)er baburd§,

bafe er i^m tia§ geiftfprül^enbe, „glei(^ i^m fic^ über i^re (JJrengen fe^nenbe

§offräuIcin 9^icoIa öon ©inftein in ben 2öeg fül)rt, für it)n bie 35er*

förperung ber ganzen ©c^önl§eit einer bi§|er nur im 3:raum gefc^auten

SSelt". „Slber aui^ an i^r mu§ er erfahren, ha^ aU ber Ö^Ianj unb

Ö5eifte§rei(f)tum nur ein blenbenber (S($ilb ift, ber eine gerriffene @eele

becft, bie in 8!Iat)en!etten feufjt tüie er^)." „3(^ bin id), unb "öaä ift

ha^ Seiben", fo beginnt Nicola bon (Stnftein i^re Seben§gef4i(i)te*). „^er

SJJenfd) ift toa^ er ift", fagt ©c^open'^auer^ unb: „5Iu§ unferem empirifc^en

g^arafter leiten \\d) bie §anblungen unfere§ StBilleng ah. 2)ag 93ilb

unfereg 2BilIen§ ift unfer ßebenSlafif, b. f). Seiben^Iauf". S. §agebu(f)er

ift §eimge!e§rt unb genießt eine feltene SJ^inute be§ üotien filteren ^lücfe§.

5{ber fd^nelt tt)ie immer toar biefer 5(ugenblicf öorübergegangen. — „©d^on

ta^» näd^fte @rtt)ad)en brachte tüieber 'ta^ 5lnfpüten bitterer gluten unb

nac^ ac^t ^agen toax 2. §agebu(^er üoUftänbig ba^eim, b. §. er tDußte 93e-

fc^eib; unb Sefdjeib toiffen gehört unb ftimmt getüö^nlid^ ni(i)t im ge-

ringften gu mit htm Qf>lnd^)." ©d^open^auer ^) gibt bie (Srüörung : „@§
ift nur ber Eintritt einer SSeränberung, bie un§ ungetDöI)nIic^ betcegt,

treil ber 5(ffe!t auf ber Eröffnung einer neuen 3w^«nft beruht, bie in

i§m antizipiert toirb". SSegeid^nenb ift oucf) bie ^ertoenbung be§ 5lu^*

brucfg „S3efc^eib tüiffen". fRaobe gebraust i^ nur gur (S^araÜerifierung

^innemanng a(§ S"^o^t.t)on beffen üerac^tlic^er unb niebriger ^^0=»

1). 3R. min, ©afgtüebcl, Dfterprogr. 1909 S. 9. ^) m. 13. ^) di. 24.

^) di. 31. ••) ©. 2, 346 u. 354. c) m. 36. ') ©. 2, 373.
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foppte; nunmehr btent er bagu, bic (Sr!enntni§ cinc§ anftänbigen unb

inteüigenten 9Jknf(^en üom SBeltlauf au^jubtücfen. Ö^etoig ein groger

Schritt nacf) unten. Sc^on nad) furjer S^it lernte S. §oge6uc§er einfe^cn,

\)ai „ba§ tnnigfte unb eifrigfte S3eftreBen mit bcm Ö5efü^(, bem ^^erftonb,

ber SBernunft, ber ^^antofie, mit bem fügeften ^I^nungsüermögen ben

fingen ber ^cimot jrieber beijufommen, ji^ a(§ ein nichtiges, fe^r üer^

ge6Uc^e§ Slbquälen ertoieg" ^). @r fing an ju lachen unb gratulierte fic^

5U biefer JDO^Itätigen ^rifiS. (Sr ^ötte bie ÜBerjeugung gewonnen, bog

er nic^t öiel ba^cim öerfäumt ^obe. S. §Qgebuc^er mu§ lodien, tceil t)a^

33tlb, ^a§ er ficf) im 3:umurtie(anbe ton ber §etmat entworfen ^attc, in

gor gu froffem SBiberfpruc^ mit bem Original fte^t. (S(f)open^auer-) er-

!Iärt bag Sachen aug ber „plö^Iic^en tna^rgenommenen gnfogruenj jloifc^en

einem SSegriff unb ben realen Dbjeften, bie burc^ i§n in irgenbeiner ^e-

jie§ung gebadet toorben maren, unb e§ ift felbft ber 51u§bruc! biefer 3""

fongruenj''. 5Sie 2. §agebuc§er tcar e§ aud) bem SSetter SSaffertreter

unb Ü^icola ö. ©inftein gegangen:- ,,©ie tüaren alle ouf bem 9Jiarfc§e nac^

bem ßanbe Utopia; unb ai§> fie bonn ertoac^ten, grinfte fie ber §immel

fo erbärmlich grau an, oie fie eö üerbienten" ^).

^aS Seben ^ai 'tRaaH ^art unb bitter gemad)t. (Sr gebraucht üiele

3a^re, hi^ er bem 9D^enfcf)en t)a^ 3^ec^t tüieber jugefte^t, fic^ gilufionen

ftinjugeben, ßuftfc^löffer ju bauen, trenn er oud) unter i^ren Krümmern
begraben toerben foHte. ^ie $l}ilifter, Spießbürger unb fleinen Seelen

l^aben bag 2Bort unb leben ein futte^ be^aglic^e^ Seben. S. §agebuc^er,

ber SSetter Sßaffertreter, D^icola ö. ©inftein, grau Slaubine finb burc^tneg

9J?enfc^en, bie an i^ren Sbeolen gefc^eitert finb. 5(llein ^Setter SBaffer-

treter l)at fi^ eine fcfteinbar ^eitere Ö^elaffen^eit betoa^rt. ,,(Sin SSiöat

allen guten, toacferen ©efeUen, bie aushalten unb fic^ ni(f)t irren laffen

unb bei jeber SSitterung ben 3:ag preifen*).'' ^ber SSetter SBaffcttreter

fc^öpft feinen Sebengmut auö bem 51l!ol)ol. 3}iabame C£laubtne ift eine

Unglücflic^e unb eine öclbin. Sie ^at ficf) in ftiller Sntfagung unb Gin-

famfeit jurücfgegogen. 5(ber bie 9?u^e unb fanfte ©rgebenljcit ift nur

fc^einbar. 3mmer noc^ irartet bie unglücflic^e 9J2utter mit fiebernber Un-

gebulb auf it)ren üerfcfjollenen Soljn. ^ie §offnung ift i^r 2eben^inr)alt.

Sie irol^nt in einer gerfaHenen SJiü^le unb ^orc^t auf bie 3:ropfen, bic

tjon bem jerbroc^enen Üiabe Hingen. Sie ergä^len üon ber SSergänglic^*

feit unb DZic^tigfeit aUel S^bifc^en. grau Slaubine ö)irb 2. §agebucf)erg

Se^rmeifterin. ©r tceiB feinen 5(u§tt)eg, feine 9tettung me|r. „©ine

Sd^ilbfröte, mit aller geiftigen Begabung ber Sd)ilbfröte unb nic^t me^r

ju fein — bie ^ßorftellung eröffnete einen 331icf in t)Q§> SReid) ber ^öc^ften

frönenben @nabe! "^k 5Sorftetlung, ben ^opf unter bie Schale gieljen

au fönnen unb nic^tä ju füllen, ju fe^en unb ju benfen — biefc "^Sox*

fteKung tDor ju bcfeligenb, um nic^t bitterer ju fein alg jener 2:ropfen

') ^. 50. -) 3. 2, 70. ^) 9?. 58. *) iR. 62.
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SSermut, ber olle Srunncn unb SBafferftüffe untrinfBor nto^te^)." ÖJIücf-

Uc^ ift, ü)er mit ©umml^ett — md)t gefc^Iagen — fonbern begnabigt ift.

^en anbeten bleibt nic§t§ all ^offnung§- unb tatenlofe Dlefignation. 5lber

grau eiaubine begütigt i^n: „2Ber verliert nid^t mel^r, aB er finbet ouf

feiner SSanbcrung?" -) begütigt aber auc^ gugteid) x^t ru^elofel SOfJuttcr-

l^era, t>a^ bte ©offnung nid)t aufgeben triU. |)er§ unb SSerftanb fäm^fen
einen üergtoeifelten ^ampf in i^r. ©ic bringt e§ nic^t fertig, „ft^ tot

3U ftellen in ber §anb be§ gatumS, obüJO^I e§ ba§ üernünftigftc unb
bequemfte ift" ^). 8ie toartet unb glaubt ... „(S§ ift eine (^iodc, bie

Hingt über aUe ©ereilen; ö)er in ber rechten SBeife ftiE fein fann, ber

toirb fie JDo^l üerne^men, für bie ^eifeefte ©tirn f)at bo§ ©c^irffal

ein fü^lenb $OiitteI; bu, fei ftitt unb icarte, bi§ betne 5lugen §ell

toerben*).'' SSie ©^open^auer tertoeift fie auf bie SSergönglic^feit aÄe§

grbif^en gegenüber bem ©tunbenfc^Iag ber ©toigfeit. ißeiber QtDtd ift,

bie SSerjtoeifelten ju tröften, aber ber eine tüid e§ mit Iogifc| fac^Iic^en

(Srünben tun, bie anbere au§ bem Glauben §erau§ an eine übenrbifc^c

(5icre(^tig!eit. @§ ift ^UQUid) and) ein üer^toeifelter ^ampf, ben S^iaabc

!ömpft jtüifc^en ©lauben unb ©rfennen, unb (glauben unb ©rfennen

fc^liefeen ein ^ompromife miteinanber, o^ne ta^ ber eine üon il^nen e§

toagte, ben anbern ganj ju üerbrängen. ^er Q^ianht üon grau ß^Iaubine

toirb nic^t enttäufd)t. ©ie erl^ölt i^ren ©o§n toieber, aber iDa^rlic^ nii^t

il^rer trürbig, fonbern einen SOlenfd^en, ber all ^ierl^änbler in ber SSelt

um^ergeftreift ift, rul^elol, ge^e^t, ein feelifi^er Sanfrotteur. ß. ^age««

buc^er ^ot red^t, tcenn er aulruft: „®al alfo toar bie Hoffnung
ber grau (Jlaubinc? 5l(fo baöon fangen bie tropfen an bem füllen iDlnf)!-

rabe? 2Bie tücftfc^, foW, tDic üerlogen? ^ie SSa^rl^ett grinftc öon

ben faxten SSänben unb bie fc^toarae SBinternac^t behielt rec^t"^). 93e='

l^ielt re^t in ben 5lugen ber äRenfi^en, md)t aber in bem ÖJIauben ber

SD^utter. — ,,TOt großen flaren 5(ugen blicft fie in i^r (^t\d)xd — bil

l^ier^er unb nic^t UJeiter! @infam!eit unb Hoffnung l^atten i^r ju einem

mächtigen SSttten öerl^olfen. ©ie toar bie ©tarfe, bie §errin; il^re Sauf-

baftn begann öon neuem®)." — „©ie glaubt an ben ©ieg unb mel^r ift

nic^t nötig, um il^n ju gewinnen ')." SDen SSorüberge^enben, hk be-

frembet ju i§r ^ineinfe^en, ruft fie läi^elnb ju: „3^r !ommt, fui^t eine

©eftorbene uj^b finbet eine Sebenbe, xd) lebe unb toxU leben" ^). 233a!^r-

Ixd), el ift nic^t allein ber Reiben unb Könige ©ac^e, ju rufen : „©onne
fte^e ftill unb laufc^e ber SSoIIenbung unferer ©iege. 5luc^ ber ©^toäc^-

üc^fte, ber Srmftc, ber ©eringfte !ann ben gtanjüoUen ©tern über feinem

Raupte unb ©erjen feft^alten, U^ allel öottbrac^t ift"^). — ^er ©ieg

bei (^laubenl ift in grau ß^taubine nod^ einmal erfämpft; jtrar ein

©ieg nur für 'öa^ tüillenlftarfe, ein Seben lang in ber (Sinfamfcit jlDtf^en

') di. 86. 2) 3^, 91 3) 9^. 117. 4) 166. ß) di. 228.
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Hoffnung unb ^Ser^toeiflung ^tn- unb ^ergelDorfene SUJutter^ctj ; in ben

5Iugcn ber Sßelt .eine ^Iteberlage, fogar in ben ^ugcn beg t^r geifteg-

üerlDanbten 2. §agebuc§er. (5^ ift fein ©icg, ber ber SBelt jugute fommt.

(Sr ift ein 5tu§na^mefall unb !ein SSertreter ber 3f^QQbefd)en SBeltanfc^auung.

^et ^aupttröger ber 9^aa6efc^en SSeltanfc^auung ift ba^er auc^ 2. ^age«-

buc^er. Unb biefer fuc^t erft noc^ mit „Silber Sronie" fein jerftörteg

Seben äufammen^ufaffen unb ju galten, unb glaubt, \\d) in bem 2ad)en

retten ju !önncn, mit toelc^em er fic^ in alle (SJegenfä^e ftür^t (ic^ üer*

tDeife auf ®. 50). |)ier erÜört '^aaU felbft "t^a^ Sachen ol§ ben 5{ug-

brucf ber ^nfongruenj jtoifc^en Sraum unb 2Bir!Iic^!eit unb legitimiert eS

bamit aU ein ec^t 8c§open^auerfc^e§ ßac^en. (Sr §at fic^ nod^ nic^t

burc^gerungen ju ber (SJoet^efc^en ßebengtoeiS^eit , bie SSetter SSoffer'-

treter fic^ auf feine SBeife fc^on angeeignet §at: „5(nfc^aun, tocnn eg bir

gelingt, bog e§ erft in^ gnnere bringt, bann noc^ äugen toieberfe^rt,

bift am §errlicf)ften belehrt" — irie gu bem ©oetl^efc^en ^at: ,,SDen! an

bie SD^enfc^en nic^t, ben! on bie (Sachen" ^). — ^ie ©nttäufc^ung ift gu

gro6, ber SBiUe ju übermütig, ber ^nitüdt ju ungeübt, 'ta^ ^erj ju

fubjeftiD beteiligt. „Sc toeiter man bie klugen aufreiht, befto blinber

tüirb man, unb je fefter man fic fc^liegt, befto !larer trirb einem, toer

man ift unb mo man eigentlich gu |)aufe iff-)." 5lu(^ in biefen SSorten

Berul^t ber (Bc^openl^auerfc^e ®eban!engang, bog 'Da^ geiftigc 5luge, b. §•

bie @r!enntnig fd)orfer fie^t, toenn e^ üom !örperlicl)en 5luge unbeeinftußt

bleibt, ^enn biefe§ fie^t immer nur burc^ ben SBillen be§ SD^enfc^en.

5{n biefer ©teile fei mir eine Ü^ebenbemerfung geftattet. $agebud)er fogt:

„3eber, ber bie SJJenfc^en !ennen lernen toiH, mug mit bem Söeibe be-

ginnen" ^), b. §. mit Schopenhauer: „^er ÖJefc^lec^t^trieb ift ber Srcnn-

punft im SD^enfc^en". tiefer Sa| auf ©runblage Oon §agebud)erg ge-

öugerten 33emer!ung ift üielleicf)t ber Slnlafe gu ber oiel fpäter gefcl)riebenen

örjäljlung „5Som alten ^roetu^" etne§ ber toenigen fpäteren 2Ber!e, t)a§

ftarf üon ©d^open^auerf^en ©ebanlen bur^fe^t ift. 9J?eine ^nnal^me

getoinnt ^ait burc^ eine am ©c^lug üon „§lbu ^elfan" üon §agebucl)er

gehaltene 3f?ebe, in ber er t3om ,,äg^ptifc^en ^roteu^'', b. §• ,M^ Seben"

fpric^t. §agebuc^er l^ölt einen 3Sortrag§abenb über feine ©rlebniffe, in bem

er bie Suftänbe im Slumurfielanbe mit benen ber §eimat üergleicl)t unb er

fommt ju einem fe^r befc^ämenben (Jrgebni^: ,,^ie grimmigfte ^Ua'
üerei ift nic^t fcl)limmer al§ ber §auc^ üon greil^eit, ber in rationell ge-

orbnete (^etoö^nlic^feit hineingepreßt ift. 9J2it bangem @fel unb Überbru§

toe^rt fic^ jebe eblc Dktur gegen ta^ p^ilifterl)afte ©elbftgefü^t ber

ftumpfen SO^affe" ^). ^tlmäl)lic^ bringt 2. ^pagebuc^er ju ber (Sr!enntnt^

be^ ^afeinS burc^, jur ©rtenntnig, bog toir tre^rloS finb in ber ^anb
be§ (2d)icffalö, bag c§ ^itcecfloS ift, bagegen angutämpfen. „2Bol)in ö)ir

unö toenben, ftogen H)ir gegen bie 9J^auern, irelc^e bie bunflcn §önbe

') 91. 166. 2) gj 157^ s)
j)^^ 176/77. *) 91. 201.
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gegen m§ errieten, ^ergefiltc^ mu!^en Jrtr un§, in Qoxn unb 5tngft

fnirfc^enb unb al^nenb ah unb ftemmen nng tütber bte SO^äc^te, bie unfer
fpotten. — Sutoeilen gelingt eö un§, öon ber §ö§e eine^ 2:tümmer:^aufen8
einen ^M in bie SBeite ju tDcrfen, — bann rufen tt)tr @ieg öon ber

§ö§e eines Trümmerhaufens, unb auS ben ©palten unb 9^i|en ju unferen
gügcn flingt ein l^öt)nif(^e§ Sachen ^inaB, nieber in bie S;iefe ju neuer

tergeBIic^er 5lrBeit — , bi§ in ben ^ob feu^enb unb ringenb^)." — @§
ift als tüenn toir ein Kapitel aus ©^open^auerS „SBelt olS SBitte unb
SSarftettung" üor unS fjätten. „SSeld^ eine nichtige 2öe(t ! S^ein Öiebanfe,

fein Söunfc^, fein ^orfa|, bie fi(^ über bie näd)fte SSiertetftunbe ^inauS

fefl^alten liegen. . . 2öar baS ftumpfe ©inbrüten in ber (JJefangenfc^aft

äu 2l6u 3:elfan . . . nid^t \)od) biefem Vergeblichen 5Ibquö(en, biefem fieber-

haften ©u^en nac^ bem 9^e(^ten öorjugte^en?" — ®aS ift ber ^un!t, t)on

bem ^ranbeS fagt, bie Sßage neige fi^ bebenfitcf) na^ unten. §agebuc^er

greift ben Suftanb geiftiger (SJebrüdt^eit oIS bie befte Söfung beS ^roblemS

:

„S0Jenf^ fein", „^er (^lürflic^fte, ber ©c^ulbigfte toirb immer berjentge

fein, toeld^er fo öoßftänbig in ben 3:raum gerettet toirb, tüie Söubric^

$af^a. SBem cS aber nic^t fo gut §uteil tüirb, ber rette fic^ felber in

jenen ©gotSmuS, tDeld^er ben 9Mc^ften ungefc^oren lägt^)." S^id^t ettüa

ein pofitiüer ©goiSmuS, ber fiif) jur 33efriebigung beS eigenen SBillenS

ben beS 9M(^ften bienftbar ju machen fuc^t. fonbern ein negatiöer geiftiger

GgoiSmuS, beS 33eftreben eS allein auf 9^u!^e unb rein erfennenbeS S3er-

l^alten abfielt, ^aabt ift bem @c§open^auerfcf)en SBeltpui^tgebanfen Jüiebcr

um einen @^ritt nä^ergefommen. ©ein ^ampf mutet faft tragüomifd^

an. @c§on ^alb im Unterliegen flammert er fic§ on einen legten '^u^^

treg, unb fo fommt eS, ba§ berfetbe §agebu(^er ein paar ©eiten fpäter

fagen mug: „@S ift eine greube, in ber SBirfli^feit ju leben, fo öielc

fc^arfe @c!en, boSl^afte §afen unb ]§eimtüdifc§e üerräterifc^e gallgruben

fie ouc^ ^aben mag. — SSer .barf biefer armen geplagten 9}lenfc|^eit ba§

S3erauf^enbe oerbieten? ©olange ber ©(^mer^, bie ©ünbe unb ber

^ob umtoanbeln unter il^r, fo lange fann ouc^ \)a^ 93eraufc§enbe ni^t

Verboten fein"^). SBir feigen fogar in einer jufammenl^ängenben S^tebe,

bic^t l^intereinanber, jtoei fic^ toiberfprecCienbe (BthanUn. ^IderbingS foßen

toir md)t öergeffen, bag bie Sreube am ®afein tro| allebem in ?fiaaU§

Sßefen fo feftgetourgelt ift, ba§ fie über furj ober lang boc^ toieber

SBIüten treiben mugte, fobalb ein toenig ru^igeS ©rfenncn bie D6erl)anb

gewinnen fonnte. ^orberl^anb aber ift bieS no(^ nic^t ber gaU unb

£. §agebu(f)er fi^toanft toeiter jtoifc^en ©ein unb 9^id)tfetn. „(SS ift fo

ermübenb, eS fann fo langtoeilig toerben, immer mit ber ^artifane im 5lrm

ouf berfetben ©teile ftel^en unb auf baS finftere treiben ta unten f)oxdim

gu muffen^)." „@S gibt TOnuten, in toeldjen man jeben glüdlic^ preifen

möchte, irel^em nur ein gelSblod auf ben ^opf fieP)." S« foli^en

1) SR. 269. 2) g^, 294. ^) 9i. 314. ^) m. 339. ^) fR. 342-



— 25 —

<SeeIen!ämpfen gewinnt §age6u(^er „ba» S^ietc^ ber 3ret^ett, SRu^e unb

ftoljer ©elofien^eit". Unb in biefem 3fietd) ^ölt „ber SJlenfd) ben ©teg

gerabe bann am fefteftcn, toenn bte SBibcxfadjer am lautcften ©tcg über

i^n !reif(f)en" '). @^ ^at feinen Sinn, 9^aa5e burc^auS unb in jeber

SSejie^ung al§ ße6en§6eja^er IjinfteUen ju tDotten. ^eutüc^er, a(^ er mit

biejen SBorten getan I)at, !ann man nic^t fagen, \>ai ba^ §ei( be^ 9}len{c^en

allein in tatenloser 9iefignation liegt. ®ein 3:roft für biejenigen, bie in

freilDitliger ©elbftoerSannung leben, lautet: ,,\^a^ e^ in aCtem ßlenb ein

rec^t füger unb erquicf(id)er ÖJebanfe ift, bafe man ju(e|t boc^ nic^t§

jDeiter ift a(§ ein 33ilb in bem großen 2(33(i*'-öuc^ ber SBelt, unb baß

ber i^r am beften biente, ber fein 3*^ ^m Srf)anbpfa§( om nacfteften

i^ren 53ücfen, SBorten unb ©teiKtoürfen barbot" "^). ^euttic^er fann man
nic^t fagen, 't)a^ ber 2)rang, fic^ in ber Sßelt bemerfbar gu machen,

unferer ©elbftüberfc^ä^ung entfpringt, tüo tuir boc^ tceiter nic^tg finb alö

ein 93ilb, beftimmt, befe^en unb umgeblättert ju loerben. i). ^. $affi-

öitöt ftatt 5{!tit)ität, unb mit einer öera^tenben ^efte toeift er auf bie

l^in, tnelc^e ber 2Öelt Wiener finb. ®i4 ^ffeften ^injugeben ift ein

3eic^cn t)on ^umm^eit. „Sc^merj unb Qoxn finb faft ebenfo ^artnäcfige

©egner beg SSerftanbe^ tnie bie 2iebe'^)." (Schopenhauer'*) be^etd^net u. a.

\)tn 3orn al§ ^Slenbmer!. 9D^el)r 5Ic^tung üerbienen unb flüger finb bie

ßeute, ,,tDe(c^e auf einer SSatte, auf einem gelfenftücf am Stranbe üon

ber %iut überrafd)t tDurben, bie SBetten um fi(f) anfc^tnellen fallen, unb

eg Dennoc^ üerfuc^ten, bie pfeife in ^ranb ju galten, unb bie U^r auf=^

gu§ie^en, e^e bie erbarmungälofen SSaffer bie Sßeftentafc^e erreichten" ''').

(Sine c^arafteriftifc^e gigur für 9kabeg bamalige S^affen^periobe ift bie

be^ Seutnant ^inb, be§ perfonifijierten räd)enben SSer^öngniffeS. 3f)n

bejeic^net 'iRaaht al§ glücf(icf), toeil er o^ne Erbarmen unb Sfiüf^rung ift,

ein eifen^arter (^efette, begabt mit unenblic^ tjiel ®ebulb. SDiefe^ SJ^anneä

Seben erbeut fein Sicfjtblicf, fein ©cfic^t ^at nie ein Säckeln gefannt.

„S^ni fommt e^ üor, a(g feien Sonne, S[Ronb unb Sterne au§ 33Iut unb ^ot

jufammcngebattt unb ^inauögeirorfen in bie (Smigfeit, unb üon ber tiefften

2:icfe bij8 ju ber ^öc^ften §ö^e ^änge alle§ nur in gäulniS burc§

bie Sünbe unb ben Xot jufammen'^)." Sein SSitte ift, Unrecht ^u

rächen, unb baburc^ mirb er gum SSer!^ängni§ für ben, bem ba^ Un-

recht gefc^el)en ift. @r erreicht fein Si^l ober au» ber übermäßigen

Selbftbe^errfc^ung ift eine tierifd^e SSilb^eit unb Unbesä^mbarfeit ge-

toorben. Schopenhauer unterfdjeibet ben angeborenen unb ben ermorbenen

(£§arafter, ti)c(cf) (e^terer ftetg nur an ber Cberpäc^e bleibt. 5}ie 5Jatur

beö SD^enfc^en bricf)t immer toieber burc^. Unb fo flößt unö auc^ S^inb

tro§ feinet ausgeprägten ©erec^tigfeitSgefüljlg ein ©rauen ein, Jreil e§ ber

üernunftlofe, lauernbe 9?acf)einftinft beä 3:iereä ift, baä jahrelang auf bie

') 9i. 357. *) «R. 358. ») 5R. 362. *) 6. 6, 626. ») JK. 389.

«) m. 279.
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(5JeIegenl§ett toartet, tDO c§ üBer feinen SSöc^ter Verfallen !ann, ber eg

einmal ju Unrecht gej^togen '^at ®ie gigur be§ SeutnontS ^inb l^ätte

Qurf) bic l^emmungätofe 2Bilbl)ett (Strinbbergg erfinben fönnen, Bei bem
befanntlic^ hit ^ertDanbtfc^aft mit ©(^open^ouer eine Bei toeitem engere

ift aU Bei ^aaht. — S)a§ ^egenftüd gu ^inb ift ^äuBri^ ?5cif(f)o, ber

jDeltentrücftc ©c^neiber avi§ Serufalem, beffen einziger Kummer eg ift,

ni(^t ju tüiffen, oB er eö tt)ir!lid^ fo gut i)at, ober oB er nur träumt.

Unb biefer ^aihnaxx fpric^t in einem l^etten 5lugenBIicf 'bit tiefen SSorte

SJ^ol^ommeb^ : „SBenn i^r tDüßtet, toa§ i^ n^eife, fo toürbet i§r öiel Jreinen

unb tüenig lai^en"^). SlBer ß. §ageBuc^er fä^rt i^n Barfc^ an: „^ä) öer-

Bitte mir crnfl^aft jeben ^erfu(^ 3^rerfeit§ audj bo§ toerben §u moHen,

JDa§ jene bort üBer un§ unb bort unter un^ einen Haren ^opf unb öer^

nünftigen SJJenfc^en ju nennen BelieBen. 3(^ fage 3§nen, 3:äuBri(f), e^

ift auc^ unter jenen nic^t einer, ber mit ®ic|er^eit fagen !ann, oB er in

feinen ©ebanfen, SSünfc^en unb §anb(ungen tcal^r^afttg in ber 2Bir!Hd)-

feit JDanble, unb fo ifl'§ ein (^rofee^ ju nennen, tüaS einem SSeüorgugten,

b. §. einem närrifc^en ^erl, Jrie @ie, gegeBen Jpurbe öon ben (Spöttern.

Sd^ §aBe ötel proBiert feit meiner §eimfe§r unb ^aBe öiel getroHt, je^t

oBer Begnüge ic^ mid^, ber SBäi^ter eineg fkinen Unglücfg in einer

großen @ee öon flogen geworben gu fein". (§amIetmonolog: ©ein ober

9^id§tfein . . . ober fid) tuaffnenb gegen einen ©ee öon plagen.) ®ie

Ie|ten SBorte gelten bem S3etDol§ner ber ^a^enmü^te: „@ie toetnen nici^t

me^r bort hinter ben S3(umen, bort unter bem morfc^en ®ac^e. ©ie

fi|en fliH, unb ftitt ift e^ um fie §er, fie »erlangen nict)t me^r" ^).

ß. §ageBu(^er nimmt 5(Bfc^ieb öon i^nen mit einem feltfamen Söort:

„3e|t toollen toir tt)ieber ju ben SeBenbigen ge^en" ^). — ^a§ 93uc^

fc^Iteßt mit einem großen gragegeid^en. @§ ift untlar, trag 9taoBe bamit

fagen tüollte. S. §ageBuc§er ^at einmal ötei gelöollt. $Run Begnügt er

fi^ mit ber paffiöen 9tolIe eine§ SBäc^ter^. SeBenSöerneinung unb ßeBenä*

Bejahung in einem SJJenfc^en. ^ud) öon grau ©laubtne Ijeißt eS an

einer anberen ©teile: „gi) leBe, ic^ töill leBen", unb l^ier Begeidinet er

fie offenBar a(§ eine ^ote. 2)iefe SStberfprüdie finb nid^t anberS §u er«»

flären di§ ou§ ber ing 233an!en geratenen unb nac^ neuen Ö^runbfeften

fud^enben Sßeltanfc^auung 9^aaBe§. ^er Genfer 'tRaabt treibt ber SBelt"

anfc^auung ©d^open^auerö entgegen, ^er ^ic^ter S^laaBe ftröuBt fic^ in

inftin!tiöer ^btoe^r unb fe^nt fic^ nad^ ben OueHen feinet ©ein§ jurüdf.

SSir finb am @nbe be§ erften 3:eite§ unb l^aBen unfer gufammenfaffenbe^

Urteil bal^in aBgugeBen, baß 9fiaaBe§ ^enfric^tung unb ^en!art, öon Statur

ou§ f(^Jx)erBIütig unb grüBterifc^ öon Slnfang on, mandjerlei S!BefenggIeic^='

l^eiten mit ber ^^itofop^ie ©d)open^auer§ befaß, töeli^e burc^ bie toac^fenbe

äfteife unb ©rfenntniS öertieft unb öerfdjärft »urben, unb gtöor bergeftalt,

boß töir fRaabt in bem (e|ten SSerfe ber erften ^eriobe öor einem SIB-

^) m. 409. ») 9*. 411. 3) g^. 411.
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grunb fte^en feigen, unfc^Iüfftg, ob er i^n toerbe üScrfpringcn fönnen, ober

oh er i^n burc^querenb erft feine ganje ^iefe unb ginfternt^ fennen lernen

muffe, um fid) nac^^er, ratgeftö^It unb tDiffenb, ber §ö^e unb ,be§ 2tc^te§

gu freuen, ©in Sprung ^ättt i§m ben §al^ foften fönnen unb feinem

Talent bie W6Qixd)kxt jur gortenttoidlung. Sftoabe ging Schritt für

(Schritt, feuc^enb, flehen bleibenb, rndtoäxt^ fc^auenb, aber bocf) üortoörtS,

QufiDärt^, feiner Erfüllung entgegen. 5)a6 er ni^t ben !ü^nen SBage«

mut, bie bebenfenlofe Sprungfreubigfeit be§ ÖJenic^ befa§, ifl too^l ber

®runb für bie 3:atfa^e, bag er nie ein fic^ felbft überragenbeS 2Ber!

gefd)rieben '^at — QtDtdioS ift eg, ben unleugbaren ^effimi^mu^ be§

fic^ auägeftaltenben ^oeten auf Sßegcn nad)5ufpürcn, bie abfeitS üon ber

einfamen ä^e^nc^tung in ^üc^e unb Kammer führen, toie ba§ 2B. S3ronbe§

tat. "Siaabt fte^t oor ber (Sntfc^eibung. ©c^on ou§ biefem ©runbe be^

beutet fein „3Ibu 5:elfan" ben Slbfc^Iug ber erften ^eriobe. SS)ie näc^ften

SBerfe follen bie 2(ntü)ort geben auf t>a^ gragejeic^en, mit bem 5Ibu

3:elfan fcfjliegt. ^er §err 5:äubri(^ ^af^a a^nt fic öorauB: „3Benn i^r

tDüfetct, trag ic^ treife, fo tDürbet i^r üiet toeinen unb menig tacken",

unb 2. §agebud^er, ber Präger ber 3fiaabefc^en SBeltanfc^auung trirb i^m

folgen muffen, fo fe^r er fid) bagegeh fträubt.

III. 9{aab^^ Q9Betfe nad^ feinet QSefannffc^aft

mit Scä^o^en^auetö ^^itofo^^i^ie*

^^er gtoeitc Xtxi meiner 5(ufgabe befielet barin, toirüic^e 51n(ef}nungen

an Schopenhauer aufgufpüren, anbere fdjeinbare 33eeinfluffungen t)on jenem

bereite enttoicfelten ©ebanfengang ber erften ^l^eriobe herzuleiten, ^a^
eine berartige Sonberung Irrtümern untertoorfen ift, toeil fic^ pofitioe

S3elüeife nic^t erbringen laffen, ift felbftoerftänblicö. Jür ben gufammen*

l^ang unferer Aufgabe ift biefcr Umftanb aber oon geringer iöebeutung,

nad)bem tüir gefe^en ^aben, toie grofe mitunter bie Übereinftimmung

jtoifc^en "iRaabe unb Schopenhauer ift.

„5)er Xtc^ter, ber in ben brei Üiomanen ber 3:ri(ogie ba§ SBerben

unb ^Reifen feinet gelben üerfolgt, ^at auf feinem langen, muffeligen

SSege enblt(^ ben fc^Iimmften Jeinb afleä (Sbelmenfc^entum^ entbecft, tk
oerftecfte Barbarei, bie 9?o()eit unb ©emein^eit, bie mitten in unferem

Kulturleben immer noc§ i^re §errfc^aft bel^auptet, er ^at finben muffen,

ba6 e§ noc^ einen ,Scf)übberump' be^ fiebeng, einen 5:obegtarren für

bie üon geiftigen Seucf)en hingerafften gibt, nic^t minber furchtbar alö

jener jur Seljenötoürbigfcit getoorbene ^efttarren ber '-i>or5eit. tiefer

.©c^übberump , biefe unausrottbare SJiac^t beä i^ornrteilg, baS ,gefä{)rlic^

Jurc^tbare', 'taS nac^ Sc^iHerä SBortcn in bcm „gonj Gemeinen", in

stimmet. 3
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i\ "bcm ,($tt)tggetfttgen' liegt, forbcrt in unferer ®i(f)tung feine Opfer

gm allgemeinen f(fliege ic^ mic^ biefen 5lu^fü^rungen an, oböjo^t id) e§

für öerfe^rt ^alte, bie gbee be§ „©c^übberump" im einzelnen jergliebern

ju tüollen. 3n i^r liegt noc§ unenblid) öiel me^r aB bie aufgezählten

fünfte, ^er ©c^übberump ift auc^ ein ®t)mBoI ber ^ergänglt^feit aUe^

grbifc^en, and) bc§ (Sbelmenfi^entumä. „@g ift erftounüc^, »ie na^e tt)ir

tro| allen geiftigen gortfc^rittS bem (Sc^übberump fielen. 2Ber fid^ ein-

ge^enber bamit befc^äfttgt, bem üermifi^en fic^ enbüi^ bie S5orftelIungcn

berartig, ba§ er !aum noc^ bie SSergangen^eit öon ber ÖJegentuart ju

unterfc^eiben öermag^)." ®er ©c^übberump ift aber auc^ ein Symbol
für bie ^erblenbung ber 9JJenfc§en, fei e§ burd) ^llufionen, ober baburc^,

ta^ er bar aller gUufionen auc^ nic^t 'Da^ @ute, Smige ju erfennen

öermag unb fi^ beffen entlebigt tüie be§ ^tf)n(^t§. „diu jeglicher §at

folc^e 3:age, tüo i^n alle Sllufionen öerlaffen, an toeld^en ber ^omp, tik

$rac^t, tia^ SSergnügen fetneS S)afein§ ftücfmeife öon i^m abfatten, iage,

an tüeld^en er jtoar ni(f)t minber fic^ täufd)en lägt, jebod) nii^t butd^

ben lac^enben «Schein unö 'Oa^ be^aglic^e S3lenbö)er!, burc§ ireld^en für

gemö^tid^ gütige (Spötter feinen ^fab bunt machen unb öerlür^en^)."

%tx ©(^übberump ift ein Symbol ber menfc^lic^en Seibenfc^aften. „D,
wie fc^ön fönnte unfer 2öeg fein, o^ne ha^ foltern be§ fc^toargen 2öagen§

unb beffen 33egleiter, bie Seibenfc^aften ; benn i^rer ift ja t)a^ fütxd) unb
bie §errlid^!eit ber SBelt, unb mer !ann fic^ rühmen, tai er im ^ampf
mber fte toirflid^ ben ©ieg baoongetragen ^at? — Sßie Schopenhauer

fielet 'tRaaht in ber ©ctötung ber Seibenfc^aften bie einzige SJiögtid^teit,

fein ^afein üer^ältni^mägtg fc^mer§(o§ ju üollbringen *). ®er ©c^übberump

ift ferner ein Symbol für bie äJJad^tlofigfeit ber SJienfc^en gegen ba§

©c^idfal; „ausgeliefert ben Dämonen ber S^ac^t unb be§ ^age§ bient

ber SDlenfc^ al§ geberball unb erfüllt fein arme§ leeret ©c^icffal^)''.

@6enfo fprid)t Schopenhauer ^) oon bem ni^tSf agenben bebeutungg^
leeren Seben be§ SJienfc^en. ^er ©cf)übberump ift ein ©t)mbol für bie

(£ntbe^rli(^!eit jebe§ SJJenfcfien. „^ein SJ^enfc^ ift jum ßeben unb ©e*

beiden unentbehrlich.-' ®ie t^olgerung biefer uralten, etoigen Söa^r^eit,

biefeg alleinigen (5Jrunbrecf)te§, burc^ tuelc^eS fic^ bie ÜJlenfcft^eit oor bem

STcenfi^en rettet')", liegt in ber ?^luc^t in bie ($infam!eit, in geiftiger ^Ib;»

gefi^loffen^eit. ®o ^ü^t eS bei ©c^openl^auer ^) : „9^ur in ber @infam!eit

ift @icf)er^eit". SÖer ©c^übberump enblic| ift ber ftete S^obeggebanfe xnxiitn

im £ärm unb Sid^t beS 2eben§. „©o üiel Öic^t um ung angejünbet, fo

l^ell bie ©onne fc^einen mag, auf einmal iDiffen mir toieber, ta'B toir au§

bem 2)un!eln !ommen unb in 'i)a§> ®un!le ge^en unb 'öai auf (Srben feftt

grögereS SBunber ift, alg tai ton biefeä je für ben fürgeften SJloment

^) ©etgcr, 2B. di^. ©d^übberump. Untcrlialtunggbctlage ber 2:ä9t. 9tunbfd^QU

^X. 85—88, 1910. 2) ^ 33 3) ^ gy, 4) sr. 120. ^j ^ hq.
6) (5. 2, 379. ') m. 173/74. ^) @. 5, 454.



— 29 —

üergeffen tonnten^)/' SSetI ber ©c^übberump alle§ in altem baS ©timBoC

menfd^iic^er §tnfätttgfeit unb S'^i^tigfeit ift, unb toeil 'iRaaht im <2d)übberump

jum erften DJlale W ^onfequenjen fetner Söeltanfc^auung ju jie()en magt,

fprtc^t 33ranbeö öon ber crbrücfenben SBtrfung ber gnobenlofen, ftcin-

gehauenen ®rab(intg!eit btefeg SSerfeS, ju bem ba§ c5c^icf[al felber ben

^(an entworfen ju ^aben fc^eint. 'tRaaht ift ein unerbittlicher 2ßa^r^eit§-

fuc^er getDorben, ein Slnflöger tro^ feiner ^crgen^güte — nid^t ber

menfc^lic^en UnöoUfommcn^eit, fonbern jener l^ö^eren 9}Jac^t, bie un§ fo

gefc^affen ^at @g Reifet über ^ietrid^ §äu6(cr, ber fein ^inb in tm
3:ob ^e§t: „®ag ift grabe ba§ ©c^recfli^e unb ©c^eufelic^e. 5Ba§ !ann

er bafür, ba§ er je|t unfer ^inb ruiniert ? ^lid\i^ fann er bafür ! (S§

mugte fo fein unb eg ift immerbar fo gett)efen-)". 2)er SSitte ift ber Ur*

trieb aller menf(^(id)en §anblungen. ^er SBille ift un§ angeboren.

SBem bie (Sr!enntni§ jur Unterfc^eibung be§ ®uten unb 93öfen fe^It, ift

für feine 2:aten nic^t üerantmortlic^ ju machen. „^a§ ift grabe 'ta^

<£rfreulid^c im Seben, ha^ ber SJienfc^ für feine diäten !aum öcrantmortlic^

ju machen ift'^)." Unb !S(f)open§auer *) : „2ßie ber SD^enfc^ ift, fo mu6
er §anbeln: aber nic^t feine einzelnen 2;aten, fonbern feinem SBefen unb

(Sinn Hebt Sc^ulb ober SSerbienft an''. (Sin anbermal Reifet e^^): „^Ke

|)anblungen ber SJJenfc^en fliegen au§ einem inneren ^rinjip, üermöge

beffen er, unter gleidjen Umftänben, ftet§.ba§ gleiche tun mufe unb nic^t

anberg !ann". — Sietric^ §äu6ler unterf(Reibet ftc^ alg 9)denfc^ in nic^t§

öon ben anbern: „(5r !onnte fo gut toie ein anberer tränmen unb bie

SSirf(ic^!eit ibealtfieren unb bie SBelt ooÜftänbig auf fic^ al^ ben SJlittel^

puntt ber SSett bejie^en unb in feinen einfamen @tunben grabe fo glücflic^

fein ttiie ein anberer®)". Unb barum ift er Diel gefä^rlid)er, treil in i^m

bie Öiemein^eit ni{f)t fo unoerpUt nacft jum 53orfc^ein fommt toie bei

^innemann unb früheren äl)nlic^en QJeftalten. SDem emporgefommenen

33arbier fe§(t einfad) baä ^erftänbni§ für bie SBelt feiner Xod)itx: „D
S^onerl, Jonerl, e§ ift nid)tä fc^liumer, a(g allein gu fein, unb bu bift

allein')''. ®r ift mie aße gemeinen ^Jbturen auf ö)efellig!eit angettiiefen,

unb biefe Staturen mad)en 'iia^ Öiroä ber 9}Zenf(^l)eit aug, fonft ü^äre

5lntonie nic^t allein. Xer oertDaiften ^inber f)at fic^ ber 9^itter üon

(^laubigem angenommen. 3^" c^aratterifiert 9iaabe: „3" ©infamteit uub

Stille, in ®ebulb unb ©ntfagung ^atte er an feinem eigenen 2l^efen,

irenn auc^ nic^t gebaut unb gemeißelt, fo bod) gefd)ni^t unb gebredjfclt,

unb bamit foÜ gemig fein 3:abel auggefproc^en fein, fonbern ba§ ^örf)fte

£ob, ba§ einem guten 9J^ann in feiner Sage gegeben merben mag^)".

5llfo S^efignation unb SBcttfluc^t. Unb „too er ben Jag nid^t

me^r üerftanb, fuc^te er lieber ben 2i3tberfpruc^ im ftißen ju üerbaucn,

ot§ bag er fic^ mit feiner ^armlofen Umgebung in einen ätoecflofen unb

') <R. 247. '2) «R. 339. ») 9i. 36. *) ©. 6, 252. '^) @. 5, 4S3.
«) 91. 35/36. ?) m. 364. ») 9{. 46.
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unfru^tbaren ^Qtnpf barüBer eingelaffen §ätte^)''. — ^(fo fein kämpfen,,

fonbern ein fttHe^ ©td^oBfinben mit ber SStr!Hd|!eit. ^05»
ift er ein ^^ilofop^ unb ©rüBIer üBer bie legten fragen be§ ®afein§.

9^t(^t JDie anbere SrbgeBorene Begnügte er fi^ bamit, §u feufjen: „t8 ift

ein elenbe^ ^ afein, fonbern er fragte baBei nac^ bem Sßarum, unb ha^'

ift unter allen Umftönben ein gtDor recf)t tierbienfllid)e§, jebod^ jugleti^

fe^r mi^lic^eg ^ing, unb l^äufig f^merjtjafter aU biefeg elenbe ^afein

felBft^)". 3n biefem feinem geiftigen fRingen mit bem 5)afein liegt feine

^aft unb (Starte. D^ne boSfelBe ift er üerloren. ®enn: „tüahxixd), e§

ge^t feine SJiübigfeit üBer \>u ber @tar!en unb 3;;apferen^)". ©ein ^am^f
^ot aBer nur ben S\Dtd ber @rfenntni§, nirf)t ber SluöüBung
feinet 2BiUen§. ©er Sßille in i^m ift geBroi^en, tcenn auc^ nid)t

gang erlofd)en. .
„©ie3Jlenfd)en finben fic^ in benSBiUenber

Götter öiel leii^ter, al§ fte je jugeftel^en merben*)/' 3u
bog UnaBänberli^e fügt fid) ber 9Jienfc§ tiel leichter,

al§ Jrenn i^m irgenbtüo no^ eine Hoffnung U)in!t. ©in

3Iuf(el^nen gegen ba^ @d|idfal ift ou^ ^toidlo^, benn bie SJJenfd^en inerben

bal^ingetrieBen tüie bie 93Iatter im Söinbe. Unb „ber SSinb ift in ber

^at ba§ Sßa^re unb ba§ S3(att im Sßinbe nic^t^". S^nüi^ fagt@c^open-

l^ouer ^) : „©a^ @c^idfal fpielt bie füoUt beö 2Binbe§, inbem e§ un§ fd^neff

meiterförbert ober tDeiter jurüdmirft". DB 9iaaBe ober t)ielleid)t fd^on

©c^open!^auer mit feinem ^Ieid)nig auf ©oet!^e§ ^ebi(^t „(^efang ber

ÖJeifter üBer ben SBaffern" gurüdge^t, ift l^ier nic^t ju unterfuc^en. 3(f|

Begnüge mi(^ im allgemeinen bamit, bie (Sd)open!§auer üertüanbten ^e*

banfen Bei 9^aaBe anjufütiren, ol^ne 93elegftellen au§ @(^open§ouer, ba bieg-

Bereite in frül^eren gefd^el^en ift unb bie (55eban!en feine neuen ©efic^tS*

punfte gegen frühere enthalten. ®ie S5ermanbtfc^aft gtoifi^en bem S^iitter

oon (S^IauBigern unb bem ©ternenfel^er Uleg au§ ben ßeuten au§ bem

SBalbe ift erfic^llii^. 5lBer Ulej ift innerlich unBerül^rter, \)a^
,

2thm
erfc^eint il^m ^nur noc^ traumt)aft, fdiattengleic^. SDa§ ift jebod^ fein.

Seid^en ber ÜBerlegen^eit, fonbern ber unau§gereiften SeBen^erfal^rung

beS 2)tc^terg. ©er 9titter üon (^(auBigern ift bie SSoHenbung ber ©eftalt

be§ @ternenmenf(f)en, loggelöft oon ber SSelt unb boc^ fc^mer an if)r

tragenb. ©ie SQJöglic^feit eineg ^onflifte^ mit il§r, Bei Ute^ au^gefdjloffen,

ift Bei 'ttm Flitter oon ÖJlauBigern glauBl^aft unb ma^rfcf)einlic^. ©a§
„tat twam asi — ba^ Bift bu'\ üon bem ©ternmenfi^en nur geprebigt,

mirb Bei il^m gu lätigem 9Jl i 1 1 e i b e n , Bi§ jur ©elBftaufOpferung, ©arin,

liegt ber gortf^ritt unb bie S3eftätigung ber 9^aaBefd)en Siöeltanf(^auung,

unaB^ängig oon ber jeitmeife peffimiftifd^en S^ic^tung berfelBen. £e|tere

ift nur äu^erlic^, ftjenn auc^ burd) innere^ ©rIeBen l^erOorgerufen, aber

ni(f)t oerfc^molgen mit ber Statur be§ ©i^ter§. gi^ erörtere nid)t müßige

p^ilofop^ifc^e (Spilfinbigfeiten, fonbern SSefengtiefen unb barum ^oraug*

m. 49. 2| gfj^ 184. 3) 9ft. 186. ^) di. 188. ^) ©. 5, 443.
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gelungen für bte ©nttotcf(ung ber ^aabefc^en SBeltanfc^auung. ^em ©c^retbcr

Siebiger entfprtc^t bie ^anbfefte, berbe 3^"^ SBartooIf. 2Ste jener befi^t

fte eine geniale treltüerac^tenbe ^^e^agüc^fett. „Q3ei befferer ^cfinnung

finbct man too^t tia^ richtige Tlai unb legt nt(f)t atteS'unb jebe^ über§

^nie toie einen unnü^en S3uben, ^umal toenn man irei§, ha^ e§ boc^ md)tg

l^tlft." Urteilen unb üerurteilen ift ein gmetjc^neibig SDing. 3ebe S(^u(b

birgt ein SSerfte^en unb ^Serjei^en in fic^. ^enn „ber 9Jlen(c^ ift ein

armfelig ©efc^öpf unb je toeniger man öon feinen SJ^ertten fpric^t, befto

Beffcr ift'^^)". 3mmer toieber betont '^aaht: SDcr 9JJcnfc^ ift nic^t

^err feiner §anb(ungen. SSer anb.ere öerurteitt, ücrurteilt fic^

felbft. S^ic^t bie (Sbelmenfc^en finb'ö, bie ha^ ^inb be^ armen öerlaffenen

3Raj ^äußler jaulen laffen, roa^ biefe öer^e^rt ^at, fonbern bie 9fio6en,

(Gemeinen, 8elbftfc^u(bigen. ®icfe !^aben eö aUcrbingg au^ guten ©rünben

immer fo geilten. ®egcn glei(f)geftimmte Seelen aber finb fie äu§er(ic^

öorurteil^Iofer : „ÜJJan tcar jeberjeit unter all ben bebenfüc^en Umftänben

bereit, ben lieben 9^äcf)ften ju entfc^ulbigen, unter benen man bemnäc^ft felber

entfc^ulbigt ju merben ujünfd^te^)". @in S3ruber ber alt^n Qane 2öartD0lf

fafe 25 3a§re im Qu^i^au^, toeil er beim SBtlbern einen Säger erfc^offen

l^ctte. ^ie 9JJitfd)ulbigen tonnten entfliegen. — „@ie Ratten me^r Q^iM,

unb ha^ ift bie SJJoral öon ber (^efc^ic^te; auf§ ©lud !ommt eS an in

ollen fingen ^)." 2)a§ ift eine bittere @r!enntni§. ®er größte ßump ift

ein cl^rlic^er 2J?ann, trenn er niif)t ertoifc^t tüirb. 3^"^^ greunbin, bie

alte ^anna 'i^tlmann, ^at ein §unbeleben fiü^ren muffen. 5lber nun fie

im Sterben liegt, „icar e§, tüie toenn ju guter öe|t nun boi^ noc^ aller SBelt

Sieblid)feit unb Sc^ön^eit in ben bunfeln SBinfel ber Sitten blicfc unb

läc^elnb gu i^r rebe . . . Unb bie (5Jreifin fperrte bie 51ugen treit auf unb

merfte, toie immer, toenn hk greube in ein |)erj unb §au§ !ommt, nid)tg

t)on bem bitteren öo^nc^)". 3one SSartooIf fte^t mit 3ngrimm an i^rem

(Sterbelager: „2Bir leben ein §unbeleben unb fterben einen ^unbetobl

Sie toeint barüber unb ic^ la^e barüber; aber eä !ommt auf ba^felbe

^inauä, unb nieberträc^tig ift'»^)". 5)ie alte 3one rechnet fidb gum 3^ie^

unb „mac^t fic^ eine @^re baraug" ^). §anne SlUmann ftirbt, unb trieber

fommt ber Xo\> alö ©rlöfer im menf(^lic^en (älenb.

3m 3:obe noc^ toirb be^ ^D^enfc^en 531ic! !lar unb ungetrübt üon

bem nie raftenben SSiUen. „S^ ift ein Stöunber, mie fc^ön eg auf ber

(Srbe ift. ®ie 9teid)en l^aben ein Seben unb bie SIrmen ^aben ein Scben

unb eB ift bod^ ein unb baSfelbe. — Slc^ bie Sonne, bie Sonne! 34 ^^^^

fie fo lange, lange öor ber 2;ür, unb nun ift'^3 mir, al§ ^ätt' xd) nie barauf

geachtet')." — ^ie Sonne ift ba^ Stimbol ber @r!enntni^, majeftätifc^er

9tu^e unb toeltferner Unberü^rtbeit. ^ie Sonne üer!örpert für ben

SJienfc^en bie Sel)nfuc^t nac^ ben ^öc^ften 3bealen, öcreinigt mit ber för-

') 91. 77. 2) g^ 311 .) yi 74 i)
jH 135,3G. ^) iR. 146.

ö) iR. 340. ^) JR. 153.
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lenntntS x^xtx Unerretd^Bar!eit. 5IBcr btc ©el^nfud^t naä) bem Unerrcid^*

baren erl^cbt ben ©eift §ur Unenblic^feit. Unb in biefer tüeltferncn Un«
erret^6ot!eit flerben bie ©belmenfc^cn unb fiegen. ^amtt bin t^ bei ber

Hauptfigur be^ ©c^übberump : „Antonie ^äuglcr" angelangt. S)ie ^inber
be^ ^orfeg l^aben einmal eine ^a|e erföuft unb iDolIcn Slntonie ^öugler
gleich miterfäufen. ©ie ift baöongelaufen, aber bie 9J?äb(^en ^aben il^r

nachgerufen, e^ :§elfe i^r bod) nichts: in§ SBaffer muffe fie bo4 einmal.

Unb Slntonie fragt bie aüe §anne 5IlImonn : „9^un fage bu, mu§ icf) inä

SBaffer, unb ift mir bann gel^olfen?" — ^amit ift i^r ©c^idfal öon öorne-

l^erein feftgelegt. 3§r ßeben toirb jerbrec^en an ber 9^o^eit unb ®e=
meinl^eit ber 9Jienfc^en".

—
* „gn allem ©onnenf^ein meiner ^inb:^eit

l^abe ic^ bo(^ ftet§ bie bunüe §anb gefe^en, lüelc^e mir meinen SSeg

antDeift '^)." 2)ie beüorftel^enbe Slnfunft i^reg SSaterg toill i^r ber Flitter öon
©laubigem fc^onenb beibringen, aber Da§ brutale ©c^icffal in (5)eftalt eine§

3u(f)t^äuglerg fommt i^m guüor, mit ro^em Sad^en, ^cimtücfifc^ unb
neibifd), fre^ unb erbarmungslos: „SOiüffen bie brauen ßeute immer unb
überall ju fpät fommen, um fi^ mit benen, bie ju i^nen gel^ören, ju

öerftänbigen, t^t bie gleichgültige, fcfiabenfro^e ober eigennü|ige SSelt fic^

öorbrängt unb jebe SSerftänbigung, jeben ^roft unb jeben ^luSgleid^ fo

l^äufig unmöglich mac^t?"^) @§ erübrigt fic^, für berartige Sugerungen,

bereu fubjeltiüe ^atur übrigens auf ber §anb liegt, gleicl)lautenbe (Stellen

aus (Schopenhauer gu jitieren. (So and) für ben berühmten 5luSfprucf) : „5)aS

ift boS ©(^redniS in ber SSelt, fc^limmer als ber 3:ob, 'i>ai bie ^anaiUc

§err ift unb §err bleibt*)". 'tRaabt ift enblic^ ganj burc^gebrungen ju

biefer @r!enntniS unb l^at ben 9)lut, bie SBa^rl^eit ju befennen. Unb
tro^bem fül^rte )R(xabt feine SJ^enfc^en jum Sieg, nid)t auS einem un^»

erfahrenen ober blinben 2bealiSmuS l^erauS — U)ir fe^en, toie er biefc

2lrt SbealiSmuS nun öoüfommen übertDunben ^at —
,
fonbcrn meil in

i^m bie feflc Überjeugung lebt, \>ai bie inneren SSerte beS ©belmenfc^en

flar! genug finb, alle äufeercn 9^ieberlagen tpett^umai^en, 'ta^ fie auc^ über

ben ^ob ^inmeg^elfen, ober fogar erft im iobe jur üoUen Entfaltung

i^rer SSir!fam!eit gelangen. @o bleibt ber ©ieg beS Öiuten nur im 3^eicf)c

beS (SJeifteS, unmittelbar für bie ^lu^entoelt, aber befto feiiger bemüht in

fic^ felbft. So ftirbt grou 5tbel^eib, bie lebenSluftige, immer frol^gefinnte.

©ie mar bie @lüc!lic^ftc auf bem Sauenl^ofe. „S^re (Sorgen tDoren mit

i^ren greuben feft öerbunben. SBenn il^r dwa^ mißlang, fo geriet fie

nur in größere Slrbeit unb 9Kunter!eit. Unb fie ift immer in il^rem

^txd) unb ^eife geblieben unb §at ftetS 93efc§eib getoufet in ott il^ren

^fti^ten unb Sf^e^ten^)." ®ie toar nic^t glücflic^, aber bie (Slücflic^fte.

3)enn fie toollte nur, tt»oS fie fonnte. 5lu^ in biefer @r!enntniS liegt

9iefignation, aUerbingS noc^ bie beS früheren ^aaU in ^ätigfeit unb

Siebe. Slber grau 3lbel^eib toirb nic^t me§r als l^öc^fter 9J^enfc§ent^p

') 9ft. 139. ») 9?. 325. =*) 9?. 328. -») 9?. 266. ") «R. 327.
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borgefleHt, tt)ie bog früher ber gall getoefen toärc, fonbern bcr ?Rttter

öon ÖJIaubigern unb 5(ntonie finb an t^re ©teile getreten, ^iefe beiben

öertreten ben (Bdjmxpnntt Sf^oobefc^er SBeltonfc^auung. grau ?IbeI^etb ift

geftorben. — (5tne§ nad) bem onbern fällt §erau§ . . . „unb ta^ Seben

mit feinen Siebtem unb SBagenroHen unb ^ling unb ^(ong ge^t Jreiter,

unb jebetmann f^at boc^ nur mit feiner eigenen ©egentoart abjurec^nen ^).

(5S lebe bie ©egenjDart!" 2Bir §ören Schopenhauer,-) trenn er fagt:

„3mmer ift ber SJJenf^ auf fi^ felbft jurücfgetDtefen". Unb an onberer

©teile ^) : .,^ie gorm atlel Seben^ ift bie ©egentoart". 5lber bie SD^enfc^en

!önnen nic^t nac^ biefer ©rfenntnil leben, toeit fie öernunftbegabte SBefen

finb. Unbetüugt fu^en fie fic§ au^ ber ^unfel^eit ber ÖJegentrart in bie

SSergongen^eit unb 3u!unft gu retten unb merfen nic^t, toie fie au§ ©el^n-

fuc^t unb Hoffnung fic^ eine leichtere ÖJegentrart guredjtjimmern. „^er
3:ag ift nic^t fo §ell lt)ie man benft, unb ba§ £i^t liegt nur in bem

^Vergangenen unb ber ©e!^nfuc^t banac^, bie 3ufunft aber bringt auc^ nur,

toa^ ber 3:ag fteute ift, ober noc^ etloag ©c!)timmere§*)." ^d)^aht eben

öon ben öerfc^iebenen SBerlungen ber grau ^(bel^eib unb %. ^öu^Ier ge^

fproc^en. grau 5tbel^eib fte^t mitten im Seben unb cmpfinbet tia^ al§

ein @Iücf. ^Intonie bagegen ift glücflic^ in bem @eban!en, 'i)ai fie nur

„eine grembe in biefer SBelt ift, benn fie träre nid)t§tt)ürbig, toenn fie

nur ein geringfte^ 3:ei( an biefem fieben ^ätte" '"). @ie tceig, \)a% fie

öerloren ift, unb fie toei^, ba§ ber 9titter t3or allen fingen f(^ulb an

i^rem Unglüc! ift ; benn er gab il)r ben ©(f)ein, al§ fei fie brauchbar für

btefe SBelt, in ber fie ^eute lebt; tro^bem ruft fie au^: „0, ber Dritter,

ber SfJitter ! 3^ ^üffe ben ©taub ton feinen güfeen, bem 9?itter ban!

ic^ all mein ©lücf"^). 5(ntonie unb ber 9^itter finb bie beiben öor*

ne^mften Staturen. 5§r öu§ere§ Unglüc! ift i:^r innere^ ÖJIücf. ©ie

jDoUcn nic^t glücflic^ fein im ©inne ber SÖßelt. ©ie toaren ja ollein

in einer SS3üfte, allein in ber 2öüfte beg 2eben§, ber 2ebenbig!eit. ©ie

fül)lten IDO^I ben ^oben, ben get^, auf bem fie ftanben, unter fic^ toanfen,

fie tDugten, baß bie SBogen um fie !^er raufc^en, t)ai ba§ Seben, bie

i^ebenbigfeii immer rec^t behält, fie tDugten, t)a^ fie öerloren toaren, unb

fie tüaren boc^ glücfli^ unb fieser — gerabe barum toaren fie glüdlic^

unb fieser '). — ©cf)open^auer ^) gibt aud) ein äl)nlic^e§ 33ilb öon DJfecr

unb flippen (S3b. 2 ©. 3G9). Überhaupt mel)ren fic^ bie 5tntlänge an

©c^open^auer gegen ©c^lug be§ 93ucf)eg. „3n ber SSelt gibt e§ nur bie

SSa^I jmifc^en (5infamtcit unb ÖJemein^eit." ©c^opcni)auer®) fül)rt einen

©prucf) öon ^ngelug ©ilefiu^ an: „Xie (Jihfamteit ift not: boc^ fei nur

nict)t gemein — fo fannft bu überall in einer SSüfte fein". — 5(ntonie

fürchtet ficft öor bem abfc^eulic^en ÖJetoü^l, „too \ia^, ma§ ber Dritter

öon ©laubigem fa^, füllte unb lel)rte, feine ©teHung ^at, fonbern nur

') JR. 286. 2) @ 2, 384. ») @. 2, 330. *) 9i. 305. ^) 9i. 325.

«) ?R. 327. ') di. 381. ^i S. 2, 369. ") 3. 3, 454.
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gebraucht toirb, um 9^u|en unb ©ejDtnn barau§ ju sieben, tote aug jebem

onberen. @ie faufen unb öerfaufen alleö, unb ber SfJttter in feiner 9iüftung

ift fo toe^rloö bagegen ö)ie id) in meinem §arnifc§. Unb boc^ [inb
irir beibe ftar! unb unübertDinblidi^)". Statt unb unüber-

töinbUc^ auc^ öor allem, toeil fie nic^t§ motten üon ber SSelt, unb ber

^ob i^nen fein @d)rec!nt6, fonbern ©rlöfung fc^eint. Sie für(i)ten nic^t§

mc^r. ^enn bie Setben biefer 2Belt ^öBen fie gefeit gcqen ben (^tbankn
ber 51uflöfung. S3etbe ^aben erfannt, „t>ai eine tüirHic^e ^rone bodö

immer nur eine ^ornenfrone fein fann" ^) — unb fie laffen fie fid^ rul^ig

auf^ §Qupt brücfen, mie einft i^r groger ße^rmeifter. §ier berührt fi^

'iRaabt nic^t nur mit Schopenhauer, fonbern autf) mit ber fetner Se^re

fe^r öertoanbten c^riftlic^en (Sntfagungöle^re. SBenn ^^(ntonic fagt: „gür
bie §offnung ift e§ ju fpöt ; aber ic^ bin fo glücfÜd) in ber ©egenmart,

tia^ bie§ über atte träume unb Hoffnungen ge^t^)", fo ^ören mir

@(^open§auer *) : „SSen bie §offftung, ben ^at auc^ bie gurdjt üerlaffen".

5lntonie fä^rt fort: „3c§ barf ba^ fagen, benn e^ ift bie SSa^r^eit, unb

grabe in biefer SSa!§r!§ett bin ic^ ru^ig unb glücflic^ unb öertange nichts

me§r')". Unb ©diopen^auer*^): „^ad) üöttiger §offnung§lofig!eit finb bie

SJlenfc^en mie umgetoanbelt. ^ölligeä aufgeben beg 2Bitten§ ift bie un-

mittelbare golge, unb mit i^m ein ©efü^t üon gufrieben^eit unb (3iM.

So/ i^r (Sterben tüirb i^nen jule^t tieb, benn bie S^erneinung beg Söttten^

jum Seben ift oft eingetreten
; fie meifen oft bie angebotene Sflettung üon

;

fic^, fterben gern, ru^ig, feiig". — @o toeift Antonie bie §anb jurüif,

;

bie fie retten toitt, toeil fie tcei^, ha^ fie aui^ barauf fein Slnrei^t ^at.

2(6er fie fann „tacken in bem ^etougtfein, i^re le|te 9iotte fpielen ju

bürfen" '). — Unb bie^ Sachen ift ber einzige (SJetoinn au§ x^xtm ßeben.

®em Üiitter oon ÖJtaubigern freiließ gerbric^t ha§ ^erj über bie tragifc^c

9iotte, bie fie bie^mal auf fic^ genommen ^at. — „(Grimmig richtet \\6)

W furchtbare ©p^inj: öor i^m empor unb fa^ i§n an mit ben großen,

falten, unergrünblic^en ^2(ugen. — @r füllte fic^ al§ ein gar armer äJJann,

a(^ er fpät am 5(benb feinen QJetoinn sufammengö^lte^)." ®er eble 2)ietric^

§äuB(er mac^t in ©orgcn, 2(ngft unb großem ©rimme unb triumpl^iert

:

„auc^ bie^mal ^aüt er feinen SSitten gehabt unb ben @ieg gelronnen,

mie er unter atten (^eftalten unb SSer^öttniffen . . . feit bieten, öielen

taufenb Sauren ben ©ieg geminnt" ^). SBie früher ^innemann, fo mirb

^ier SDietric^ §öug(cr jum SSertreter einer ganjen ^Iciffe oon Tltn\6)tn.

3^nen bleibt ftet§ ber äußere 8ieg. 5(ber tote fein ®efinnung§bruber

.

©onnejionift), bem er um be§ ®rafentite(§ mitten feine 3^oc^ter ausliefern

trottte, füllen fie im 3«ncrn, t>ai fte „unmiberruftic^ gefc^Iogen finb" ^^).

@ie fönnen il§re §anb mol^I auSftrecfen nad) bem ©c^icffal ber ßebenben

unb c§ nac§ i^rem SBillen tenfen, aber gegen bie 9tu^c beg %o\>t^ fintj

M M. 328. 2) <^ 367 3) gj, 336. *) @. 6, 622. ">) di. 387.

«) 8. 2, 465. ') di. 388. ») di. 389/90. ^) m. 392. ^o)
di. 394.
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fie mad)tio§. 5In i^m jerSric^t i^r SBiUe. Sßtüi^ Süttge^) behauptet,—

ber 3(u^gang beg Sc^übberump, ben man mit ben SSorten formulieren

fönne: „3:ob, iro ift betn Stachel, §ö(Ie, mo tft bein Steg? fei ein

-

c^arafteriftifc^e^ S3etfpte( für ben ÖJegenfa^ öon $effimi§mu§ unb 3:ragt!.

3cf) glaube nic^t, bog 2B. ßüttge @d)open^auer gelefen ^at, fonft fönnte

er ntc^t behaupten, ta^ 3:obegfurc^t ober überhaupt bie 33ea(i)tung be§

Jobeg a(^ eineä Übel^ ein SQbment bes ^effimi^muö fei. „2Btr finb am
(5cf)luffe, unb e§ toar ein langer, muffeliger SSeg öon ber §ungerpfarre

§u (Srunjenoü) on ber Dftfee über ^bu 2;elfan im 3:umur!ielanbe, unb

im ©chatten be^ 9}ionbgebirge§ big in biefeä (Sicc^en^aug ju ^robebecf

am t^uBe be§ alten germanischen ß^uberberge^^)." Xiefe berühmten, öiel-*

umftrittenen ©c^Iufetoorte be§ 8c6übberump bebeuten boc^ too^t nichts

anbereö al§ bie lange t)orbereitete, enbltd) gu einem Slbfc^lufe gefommene

@ntü)icf(ung 3^aabefc^er 2öeltanfc^auung nac^ einer beftimmten 9fiic^tung

§in. SDas ^efannttoerben mit 8rf)open^auer mag mit eingetrirft ^aben,

beftimmenb tcar eä jebenfallg nic^t, baju tpar 'iRaaht eine t)ie( ju felb*

ftänbige ^erfönlic^feit. Slber mie !ann ber SD^enfd) toiffen, tüie unermeßlich

f^od) ber §immel ift, trenn er noc^ nie üor einem tiefen ^bgrunb ge*

ftanben ^at? (Sä tuar nic^t beä ^ic^terä Sac^e, ben ^M ftetä nac^ ber

3:iefe gerichtet ju galten. 3^m erließt bie Sonne auc^ bie tiefftc 5:iefc

unb er erfennt, ha^ fie anberg aU ber SSeg nad) oben, boc^ nur mit

irbifc^cm SJlag gemeffen toerben !ann.

SSon geringer 33ebeutung ift für ung „(£§riftopl§ ^ec^Hn".
^aaht fängt on, unb er finbet ein SSergnügen babet, mit p^ilofop^ifc^en

©cf)(agtDorten um fic^ ju iDerfen. (Sr fpric^t öon bem ^ebu!tiong=» unb

Snbuhiongüermögen ber 2öe(t im attgemeinen •^) ; er fprid)t öon einer

a posteriori, aug eigener (Srfat}rung gewonnenen Überjeugung. 5Iu(^

ber 9^ame ©d)open^auer *) toirb jlceimal jitiert, o^ne tai fic^ ein innerer

3ufammen^ang mit i^m ergäbe. (Sin einjigeg Tlal toirb er nac^ben!-

lic^er: „9JJorgen! ^ag ift unter Umftänben ta^ fürcf)terlid)fte SBort tm

gangen SSörterbuc^e. . . . ^er 9}^enfc^ fagt: '3Jlorgen' unb trürbe üer*

ge^en o^ne ben Xroft, ben ber große Sc^reden ftetg hü ']id) fü^rt. tiefer

2;roft aber liegt in ber unumftößlic^en (JJetüißl^eit, ha^ bem SO^orgen ftetg

ein Übermorgen folgt, unb "Oa^ toir armen @rbentt)ürmer alfo immer noc^

(SJelegen^eit finben, unS gu befinnen . . ., toenn nic^t ein gütige^ Sc^icfjal

bereite ung Übermorgen aller 9)Jü§e unb Cual entiebigt t)at" ^). — ^em-
fctben (^Jebanfen finb mir fc^on öfters begegnet unb ^aben i^n bereits mit

©c^openl)auer oergüc^en. SS. SranbeS^') c^arafterifiert in feiner ®ebäc^-

niörebe auf 2B. "^aaht fe^r einbringlic^ bie bamaügc Stit, in ber "iRaabt

^) 2Ö. fiüttge, ^ragif, ^umor unb ^cjfimtämug hn 3B. 9t. 2)cutjc^-(£DangcI.

III 3lt. 9, 1912.

') M. 408. ') m. 275. ') m. 492. ^) iK. 436.
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feinen gbedigmuB ^oc^l^alten mu^te. Ü^arfibem er in ber ^rilogie bie liefen

unb etoigen Sragen na^ bem (Sinne be^ Öebenl, ben Problemen beg

Seben§, be§ 3:obe§ unb ber UngerecC)tig!eit ber SBelt gefteßt ^otte, hxad^

bie 3eit na^ 1871 an. ^er SJiiHtarbenfegen, \)a^ ©rünbunggfieBer, bie

©i^minbelia^re, bo§ 5Iuffteigen ber internationalen (Sojialbemofratie, ber

toeiten ßerüüftung ber beutfc^en SSelt bur^ ben ^ulturfanipf, beutfc^e

SIrbeit „billig unb ftf)led)t" unb baneben, toie ni(i)t anberg gu ertüarten,

eine ®eringfd^ä|ung ibealer SBertc unb ein 3:iefftanb in jeglichem ^unft*

fc^affen unb ^unftempfinben — ba§ trurbe bie Signatur be^ erften gal^r^

je^nteg im neuen 9f^ei^. ^i^erft jog ber einfame $oet in feiner §(ngft

unb feinem ®fel nun gerobe bie @d)ellen!a)3pe über bie O^ren unb fd)rieb

ben „e^riftop^ $ed)Iin". ^ann überfam il^n bie 93itter!eit ber SSelt mit

öerftörher ajJa^t. SDie ,,^rö^enfelber(5Jefc^ic^ten" bieten baSgeugnig ^ierüon.

3(^ !ann mic^ nic^t entgolten, ein Urteil 2B. genfenS^) über 'iRadbt^

©rjölilung „gum niilben SD^onn", ber erften ber „^rä^en-
felber(ä^ef^i^ten" l^ier^er ju fe|en. „Unter ^umoriftifi tönbelnber

Dberflöi^e berbirgt fic§ bitterfte SJJenfc^enüerac^tung, ein l^ö^nifd) geUenbeö

51uflad^en über ben ÖJIouben an eine ibeale Seben^auffoffung. 5Uter

tl^eorelifrfier ^effimi^mul ber „^^ilofop^ie beg UnbetDufeten" gleicht einem

^armlofen, mit S31umen fpielenben ^inbe gegen bie pft)d^ologifd)'praflifd§c

SSerförperung Sf^aabef^en SSeItunmute§. @l (ha§ 93ucl) nömlic^) mügte

polizeilich verboten »erben. ®enn e§ fejiert unb pröpariert aug ber 3:iefe

ber SJJenfc^enfeele mit folc^er ©c^onung^lofigfeit bie ge^eimften Sterben*

t)er§tt)eigungen empörenbfter ©elbftfuc^t ^erüor, bag ber Sefer om @c£)Iu6,

o^ne jegliche etl^tfc^e unb poetif(i)e @r^ebung§mögli(^!ett glatt gu ^oben
gemorfen, fid) t)on einem SBibermilten gegen haS gange 9}ienf(^engefc^Ie^t

angepaßt füp, bal folc^e S3eifpiele an feiner TOtte ^eröorbringt." — %aU
fäcl)lic^ ift "tRaaU hex feinem früheren Sßerfe fo rabÜal üorgegangen. ^a§
Q^iüd jmeier äJienfd^en tüirb burc^ einen Schürfen üernic^tet. 3Iber biefer

(Schürfe fte^t am @nbe ma!ello§ üor ben 51ugen ber SSelt Da, unb tia^

ift ha^ bitterfte, au^ mafello^ öor ben klugen be§ gugrunbe gerichteten

greunbeg. SDa§ unglürfli^e Opfer aber erfährt bie fc^arfe ^riti! feiner

93efannten, meil fie glauben, er ^aU fein ©elb burd) mag^alfige @pe!u*

lationen üerloren. ^\d)t einmal ein Schein öon (5Jered)tigfeit toirb ge-

toa^rt, nid)t bie leic^tefte Hoffnung auf Vergeltung blü^t. gtinifc^e S3ru^

talität grinft un§ am (Snbe entgegen. (5Jegen biefe ^orftellung menbet

fid^ ©an§ §offmann '*^), bem bur^ bie ©ntmicflung be§ gelben ^^. ^rifleüer

öom 33tebermann §um SSoIImenfclien eine et^ifc^e unb äft^etifc^e @rl)ebungg-

möglic^!eit gegeben fc^eint. 5)agegen lö§t fi(^ allerbingg fagen, ba§ biefe

5luffaffung ganj tiom Vergid^t auf alle Sorberung an ßeben unb SD^enfd)en

1) 3B. Senfen: SB. 9f{., ^ai)xh. b. beutjdjen momtiWt 1879/80 ©. 119.

2) §. ^offmonn : 2Ö. 9?., 2){c S)icbtunö, berau^gegeb. ö. 3ß. 9iemer, Sb. 46
©. 35ff.
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getragen ift, bte Erfüllung unb ben SSert be§ ^afetn§ nur in ber 3SoII-

enbung ber ßtnjelperfönlic^feit erSItcfenb. ^^tlipp ^rtfteller tcirb bontit

ein au§ bem giifotnmen^ang be§ ßcbeng t)erQuggeriffener ©injelner. —
Sf^aobe felbft fc^recfte t)or biefer ^onfequenj jurüc!. Qn ben „Unru()igen

©öften" löfte er and) biefe 2)ig^arnionie ouf. Sßir erfahren toenigfteng,

ba§ eineg ber beiben Cpfer (baö anbere ift injtoifc^en geftorben) einen

fee(if(f)en gneben, bie 5Iu§iö§nung mit ber SBelt gefunben ^ai. Söö^renb

eg in ber §tüeiten ©rjö^Iung „grauSoIome" Reifet: „@§ ift tt)ir!li(f)

eine ^unjt, eine 9^u6, bie man fnacft unb l^o^l fanb, öjegjutDerfen unb

feine äJieinung ni(f)t barüber gu öer!^e^Ien; benn bie SSelt verlangt 'ta^

Gegenteil unb verlangt, \)ai man gut öon ifjren tauben 9^üfjen rebe, fie

für öoll ne^me unb i^ren ^ern lobe"^) —
,
finbet bie alte ®orette, \)a§

gtoettc Opfer au§ ber (Sr5äl^lung ,,S^^ toilben 3J?ann" in ben „Un*
ruhigen Q^ä\ttn" — oufgerecft au§ i^rer SSerbitterung burc§ Siebe unb

9JlitIetb etne^ ^armonifc^en 3JJenf^en!inbe§ — ben 5luägleic^ jtoifc^en

fic^ unb ber Sßelt: „— ^ie 2öelt ift eine l^arte D^ug §u fnacfen, unb

toenn mon fie auf ^at, ift fie ^o^I, biefeg tcar mir befannt olä ein alte§,

ma^rel Söort. 5(ber nun ö)et§ \ä) bur(^ beinen Umgang, bie SKelt l^at

einen ^ern, einen fiiBen ^ern, nur aber bie S^nge ober toa^ §u ber ge-

hört, ^at ntd)tg bamit §u tun, barauf f^mecft'man i^n nic^t" "). 9^un

^at 'diaaht Schopenhauer übertounben, unb e§ Hingt faft ai§ fei biefer

@a| bireft gegen i^n gerichtet, toenn e§ htx ©c^openl^auer ^) Reifet: „©o
ift benn faft alle§ in ber SBelt ^ot)Ie 9^üffe ju nennen: ^er^ern ift an

fic^ feiten, unb no^ feltener fterft er in ber ©djale. (£r ift ganj \do

anber§ ju fuc^en unb totrb meifteng nur jufätlig gefunben".

^ie brei ©rjä^Iungen: „§öj:ter unb Sorüe^", „(Sulcn"

pfingften" unb „^ie Snnerfte" fönnen tüir überge^n. 5I1§

^uriofum ift ^ö(Jften§ gu erträ^nen, tia^ in ber ©rjä^Iung „@ulen=

pfingften" ©c^openl^auer in eigener ^erfon auftritt').

SSir !ommen bamit jur legten ber ^rä^enfelber (^ef^ic^ten „9Som
alten ^roteug". ä^ei fe^r au^fü^rlic^e unb in^altgreic^e 5(rbeiten

über biefe (Srgä^Iung ejiftieren aug ber geber oon SBil^elm ^ranbe^^)
unb Sofepl S3a§^). iöeibe üer!ennen nic^t ben ^ier fic^erUc^ üor-

Itegenben (Sinflu^ Schopenhauers. S3ranbe§ finbet bie 3bee beS

SSerfeg in „ber centralen Stellung ber @efc^Iecf)tSüebe im fieben", mie fie

Schopenhauer in feinem Softem betont §at. SSeja^ung beö 2BiIIen§ (b. 5.

beS fiebenS) ift 93eja^ung beg Seibe§. Sofep^ 93 a§ fie^t ^ern unb

Stoecf ber (^efc^ic^te barin, bafe fie jeigt, mie bte 9Jienfc^en fic^ felbft

') 9fJ. 90. 2) sj^, (Unruhige ©äfte) 376. ^) ©. 5, 437.
<) «R. 398. ») 6. 2, 26. «) 3t. 399. ') <R. 251.

8) 2Ö. ^öranbc^ : S8om alten ^roteug. 9JL b. ®efen. f. gr. 2Ö. m. 5. 5at)rg.

1915 öeft 2.

') 3. «AB : SSom alten ^roteuS. 2«. b. ©efctt. f. gr. SB. Ü?^., 5. ^oljtg. 1915
^eft 2.
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täufc^enb nur t^ren ©tnbtlbungcn, ^^"fionen nac^trac^tenb, fic^ um \)a^

&iM i^reö SeBenö bringen. 3utreffenb an S3ranbe'§ 5(uffaffung tft, bog

bte 33cja^ung bc^ SSillenS jum Seben tatfäc^Itc^ im 9}JitteI)3un!t ber ^anb-
lung ftcl^t. ^te Sbee, bte 3. 33a6 ^erau^finbet, ift nur eine .93eglett-

erf^etnung biefe§ SSillen^ 5um Seben, ber un§ in fortgefc|te 3:äujc^ungen

unb ©inbilbungen hineintreibt. 5:räger ber ^anblung ift ber (Sinfiebler

ßonftantiug. @^ erfc^eint mir unjtoeifel^ft, \>a'^ füaaht mit biefer gigur

. ©cc)open§auer§ Se^rc öom glücffeligen Seben im 3Inac^oretenbafein über-

mütig öerfpottet. ^arauf^in fc^einen auc^ hk Söorte ju beuten : ,,2[Benn

iDir md)t ganj unb gar eine 93ürgfc^aft gegen . ein geifligeö ä)^ücfenfel)en

übernehmen fönnen, fo liegt bie @c^ulb nicfit auf unferer @eite" ^). „9Som
olten ?ßroteu§'' betitelt 'SiaaU feine ©rjö^lung, unb er nennt i^n üiel-
gcftaUig, etDtg ft^ tcanbelnb^). 5J:)a§ ift bo§ Problem, ber

„etoig antreibenbe SÖßille", toie ®cf)open^auer ^) fagt: ,,^a§ SO^otiö über-

haupt fte^t t)or bem SSiÜen al§ üielgeftaltiger ^roteu§. @r der-

fpri^t ftet§ ööHige 93efriebigung, Söfc^ung be§ 2öiIIen§burfte§ ; ift er

aber erreicht, fo fte!§t er gleich in anberer (5Jeftalt ta". — (Ion*

flantiug ift au§ unglücfüc^er Siebe in bie ©infamfeit geflüchtet. „3}?it

einer (^Jelaffen^eit, \>xt an ©tupibität grenzte, na^m er jeben 3:ag, jebeg

SBetter unb jeben 9)ienfc^en :^in^)." @§ ift bie etma§ berbe 53efc|reibung

be§ ©(^openl^auerfc^en^) 2lnacl)oretenibeal§: ®er 9Jlenfc§ gelangt jum 3«='

ftanbc ber freitüiHigen (Sntfagung, ber Sf^efignation, ber tt)a§ren ©elaffen*

l^cit unb gänjlic^en 2Billenlofig!eit. ^it biefem ©onftantiuS ge^t nac^

breifeigjäl^rigem Slufent^alt in ber @infam!eit eine SBanblung öor, bie

©c^openl^auer^) folgenbermagen befc^reibt: „Sßenn toir burc§ üöllige unb

aud^ immer entfc^iebene ©ntfagung ben 53egierben i^rcn 6tad)el brechen,

allen ßeiben ben S^Ö^^nö öerf^ließen, un§ reinigen unb ^eiligen motten,

fo umftricft un§ bod^ balb lieber bie ^äufc^ung ber ©rfd^einung unb

i^re SD^otiüe fe|en aufg neue 't)tn SSillen in 93eü)egung. ^ie ©üge ber

©enüffe, ba§ SSo^lfein, toelc^eS unferer ^erfon mitten im Seiben einer

leibenben SBelt, unter ber §errfc§aft einer leibenben SSelt, unter ber

^errfc^aft beg 3ufall§ unb be§ grrtumS, juteil toirb, jie^t un§ jurürf".

— diaaht^ ') (Sinfiebler ift in geller SSergtoeiflung über feine ^umm|eit.

dreißig ^a^xt lang f)at er fic^ gelangüJeilt in ber @infam!eit unb fo üiel

in ber Söelt üerfäumt, $oliti!, Karriere, SBiffenfc^aft unb ^unft. (Sr

!ommt fi(^ fe^r läi^erlid) öor. — 9^ur ^ütericf), ber SSerftänbige, lebt

noc^ unb fü^lt fic^ too^l in feiner §aut. „@g ift ni^t auszubeuten; —
man fangt an an allem ju §tt)eifeln, an ^ant, an §egel, an ©c^opcn»'

!^auer^)." 'iRaäbt nennt btefen S3aron ^üteric^ ben einzig „^erftän«'
bigen", toeil er ,,nur fic^ felber liebt, jeboäi fein SSergnügen nal^m,

too unb tüie er c8 fanb"^). ®er gn^altSbegriff biefeS (Spiteton^ bccEt

1) m. 609. 2) sR^ 623. 3) (g, 2, 386. ^) m. 527. ^) ©. 2, 448.

«) ©. 2, 448. ') m. 590. 8) 9ft. 591. ») fÜ. 590.
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fic^ tjollftänbig mit bem Schopenhauers ^) ,,t)ernünfttg" unb ^ai auc^

ftc^erltc^ in i^m feinen Urfprung. $ater (SonftantiuS ]ie§t fic^ plöMic^

einer ^^üüe oon ßrfc^einungen gegenüber, ^erüorgerufen burc^ ein rat-

fuc^enbeS SiebeSpaar. (5r toeife nic^t me^r au§ noc^ ein unb fie^t ben

einzigen 9f{ettungäan!er in feinem ^onÜer"). S)cr ^beolift tuirb jum

froffen 9J^ateriaUften. (3cf)openf)auer^) fü^rt ein ®Ieid)niS g^fu an: „@S

ift leichter, hai ein 5In!ertau burc^ ein S^abelö^r gef)e, benn bog ein

9ficic§cr in§ S^eic^ ®otte§ fomme''. SD^it ben beiben S^erliebten fäfjrt

55Qter ßonftantiuS in bic Stabt jurücf. ^IderbingS ^at i^n ber Stoffe-

lenfer ftatt brinnen Bei ben beiben anbern nur auf ben 33ocf gugelaffen

unb qualifiziert bamit feine 33efä^igung jum ^^ilofop^ieprofeffor. 9iaabc

fc^eint mit bem ©eiten^ieb ben 3c^open^auerfc^en 51u§fott gegen bie

^^ilofop^ieprofefforen im 8inne ju ^aben, inbem er i^nen üortuirft, bie

^^ilofop^ie nur jum SXDid be§ 95roterü)erbg unb be§ be^ogtic^en ^afein§

äu treiben. GonftantiuS mit feiner ^^ilofop^ie, abgeriffen unb §erlumpt,

!<inn auf bie 33equemlic^!eit beö ßebeng feinen 5Infprud) ergeben, geben-

falls §at 'tRaabt ben @c^open^auerfc^en 5(uffa| gefannt, benn im

,,^I öfter ßug au" Reifet eS: „51uf ber universitas literarum ließ er

ftcft feltfamertoeifc ber p^ilofop^ifc^en gafultät jufc^reiben, ©d^open^auerS

^uffa| über UniöerfitätSp^ilofop^ie gerabetoegS in (^eftc^t"^). 9ftaabe^)

mac^t fic^ in übermütigfter S5?eife über bie SSorteile eineS ©infieblerlebenS

luftig. ,,(5inS §at mir bie ©infamfeit üerlieften — 8elbfter!enntni§ ! unb

ber größte 9^arr oon unS gtoeien bift bu nid)t getoefen." ^iefe 2Bortc

gelten ^ütertc^, bem SSerftänbigen. aJJan f)at natürlich folcfje Sugerungen

^aaht^ md)t attju ernft gu nehmen. SSir erinnern unS, trie er eben

noc^ in ,,5rau ©alome" ta^ 5(ufge^en in ber 5^atur olS einjigeS 9J?itte(,

5ur ©elbfterfenntniS ju gelangen, prieS: 5(ber üon bem®eban!en
aSfetifc^er 3urücfgejogen^eit rücft 'iRaaht in ber SSolI-

fraft feiner SJ^anneSjo^re immer toeiter ah. ^ie I^rifc^e

SSeic^^eit beS S^ngüngS, ber biefer ©ebanfe oiel nä^er lag, liegt alS

abgefc^loffene ^^eriobe f)inter i^m, bie fatte 33efc^aulic^!eit beS SllterS ift

noc^ nic^t erreicht. Sßir bürfen eben nie oergeffen, ^a^ 'iRaaht in erfter

Sinie 2;ic^ter, nic^t $^i(ofop§ ift, 'ba^ feiner SSeltanfcfjauung fein Softem

jugrunbe liegt, fonbern bie fubjeftioe, allen Umftänben fid) anpaffenbe

^enftoeife beS ^tc^ters. ^ßorber^anb fte^t er mit beiben güfeen feljr feft

auf ber SJJutter örbe. SSater GonftantiuS t)at g(ücflid^ertoeife furchtbare

äa^nfc^merjen. ,,Unb ber 2öeg jum Qa^naxit ift toenigftenS ein plau-

fibler ®runb für einen S^araftermenfc^en, um feinen fefteften SSorfa^ ju

önbern" ^), b. f). man fommt über fo reette ©c^merjen tro^ aüer ©eiftig-

teit nic^t (jintoeg. Sc^openljauer ") le^rt: ,,(^anj er fetbft fein

barf jeber nur, folange er allein ift", unb ^ater C£onftantiu» ftö^nt:

1) S. 2, 610. 2) gfj 592. :3) @. 2. 448. •») jR. (Äloftcr Sugau) 435.

») m. 595. •) ^. 595. ') S. 5, 446.
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„30 3a^re lang t^abt id) mir felber gele6t"i), er ftö^nt e^ in

bemfelben 51ugcnbltcf, too ber üeine, ! ( u g e SSogel ouS bem blaueften Stt^er

jurüdficl §trif(^en bie ^o^en §alme ber Sßei^enfelber." ®. 1^. bte 5:iere,

in biefem %a\i bie SSögel, toiffen beffer, 'tai fie boc^ Don ber Srbe ab-

gängig finb, fo ^od) fie au^ fliegen mögen, ^aabt Bringt feinen (i;on«'

ftantiuS in allerlei S^ertoidlungen unb SSelegen^eiten. ©in SSäc^ter

ber öffentlichen Crbnung üertangt feine Legitimation. „Xie ibealfte

5luffaffung oon SSelt unb Seben fommt bem ^ann mit §e(m unb
Säbel t)erteufelt öerböc^tig öor"-)." gn ber 3tabt ftarrt er" mie ein

^erjücfter um fic§. 3eber Dii^penftoB ift i^m eine neue Cffenbarung.

Schließ lic^ fangt er an, an feiner eigenen ©fiftenj ju jtoeifeln, fo un»»

mirüi^ fommt er fic^ öor. '^aaht fpicit mit biefen fomifc^en ^onflüten

auf bie öntfrembung oon Seben unb SSirflic^feit, bie ein dremitenbafein

im (befolge ^at, an. @» hkibt ber ^^^antafie bes Sefer» überlaffen, tai
biefe ^onflifte auc^ fe^^r ernfter Statur fein fönnen. — Gonftantiu^ fängt

on fic^ für ha^ jtüilifierte Seben ju intereffieren unb fleHt ^eimlic^e 5]er*

gleid^e ^toifc^en fic^ unb ber ^iöilifation an. Sein erfter ©ebanfe ift

ein Spiegel, fein jtoeiter — ber Sc^neiber % gn^mifc^en liegt ber junge

2(ffeffor 5Ibtt>arter, ber männliche 3:etl be§ ratfuc^enben 2iebe§paare§, auf

feinem Sofa, oorläufig total unfähig, einen jureic^enben @runb
für fein längere^ ^Item^olen . . . gu finben. Seine Seben^mübigfeit fommt
in feiner SSemegungsIofigfeit §um Slusbrucf, gemäß bem oon Sc^open-

l^auer *) jiticrten 6 ßlog ev rfj xivrjoei iorlv (vita motu constat). ©tn^

ift i^m flar: donflantiug ^itl^t nic^t tüieber^inaus. Wan fann

tDO^I einmal eine fo große ^^umm^eit begeben, fic^ in bie öinfamfeit

gu oerfriec^en, aber ein ^tueite^ SQ^al ift e^ ausgefc^loffen. 3n ber 'Zat

|at fic^ ber (Sinfiebler über 9^ac^t in einen eleganten, mürbigen, alten

§errn üermanbelt. ,,(5r ift ganj im realen Seben" '^) unb erfunbigt fic§

in biefem Sinne nac^ einem guten Souper. 2amit entU)icfelt er merf*

mürbig oernünftige Q^ebanfen für einen ©infiebler, ber 30 ga^re lang

nic^t^ alö fc^male SSalbfoft genoffen ^at Sein 55ergleic^ jtnifc^en feinem

unter i^m liegenben Gremitenbaiein unb feiner je|igen (5jiftenj fü^rt i^n

gu ber elegifc^^melanc^olifc^en Betrachtung: ,,©5 ift merftDÜrbig, mie na^e

gufammen ftetg atle^ mo^nt: (^eift unb 2)umm^eit, Söirflic^feit unb Schein,

Vernunft unb ^oefie''. Les extremes se touchent. ^aabt tjerfennt

natürli^ nic^t ben tiefen unb berechtigten (Sebanfen ber SSeltfluc^t, aber

i^n in bie SSirflic^feit umjufeöen, gemifferma§en in ben Urjuftanb ber

SJlenfc^^eit jurücf^ufeören, biefe Äonfequenjen fc^einen i^m benn bo^ 5U

meit ^erge^olt. G» liegt ein gut 5:eil Selbftironie barin, trenn er

auc^ SSernunft unb ^oefie al^ 3Intiüoben bejeic^net, benn poetifc^ ^at

'Siaabt ben ©ebanfen ber SSeltfluc^t fc^on fe^r oft gehabt, unb "öas in

feinen tiefften unb reifften SSerfen, tüie „5Ibu S:etfan", „S^übberump''.

1) m. 597. ^) m. 593. 3) sjj. 604. *) 6. 5, 466. ^ di. 667.
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©elBfttr onte tft e^ barum andj, toenn fid) ß^onftanttuS „ein (ebenbtgc^

^ompenbium aller ^§t(o[op^ie ber Sßelt"^), nennt. Unb U)tr erinnern

ung ber 8($lu6tDorte au§ bem Slomon „@in Srü^ling", mo neben

@eI6ftac§tung unb Selbfttat ©elbftironie ol^ bie britte 33rüc!e genannt

Wirb, üermtttelg ber man über ben ©umpf beö £eben§ an ha^ anbere

Ufer fommt. G^onftantiuä^^iaabe fpielt nic^t me^r mit üerüebten (5Jebanfen

unb ha^ öJeifterfe^en am fetten Xaq liegt i^m fern. @r fü^rt ben ver-

liebten 5(ffefior an bie (Gräber feiner ^eifter. 5ln i^rer ütealität muffen

alle §alIu5inationen gufc^anben iuerben. 2Ba§ Seben? SSa§ Xo'i)? SSiet*

leicht finbet Gonftantiuö auc^ ätoci (Steine mit Den 9^amen öon üJlager-

ftebt unb ^üterid^, benen, bie fo !ü^ behaupten: „3c6 bin unb bleibe

ber, ber ic^ toar unb tuelc^er id) fein toerbe"-). ®ann i)at au6) er „ber

SSelt ©c^einbilber für i^re Sßefen^eit genommen"^).
(Schopenhauer ^) fpric^t öon „ben ©aufelbilbern ber SSelt", unb in „^(ofter

ßugau" fagt 'Raaht, "iiai nur in bem SSer§i(^tkiftcn auf bie (SJau!ct==

bilber beS Sebeng fein toa^rer SSert beruht. Seben unb Xo't) finb

nid)t burc^ eine f^arfe Q^xtn^t öoneinanber gefd)ieben. 2Sa§ Seben?

2Ba§ Xot>? ruft ^aait. So nennt and} Schopenhauer unfer Seben

einen langen Schlaf unb ben 5^ob ba§ @rö)a(^en au§ ben träumen ber

9)2en)c^^eit. 3" biefen 3:räumen erleben tnir bie 3Be(t aB SSorftellung.

So empfinbet auc^ ^aabt nic^t ben Xo'b a(§ @ren§e unfere^ ®afein§,

fonbern nur aiä Übergang, alg ein (Srluac^en au§ einem Vielfarbigen

S^raum. ®em ungebutbig nacf) ber U^r fc^auenben 5lffeffor ruft don«*

ftantiu^ ju: „So !omm, bu Träumer im Traume ber Söelt — toecfen

!ann ic^ bic^ nic^t, fo toenig, alö bu mic^ Vor 30 ga^ren getcecft ^oben

tDürbeft"^). 3um Scf)Iu§ biefer örgäl^Iung bleibt mir nur noc^ ju er-

mähnen übrig, ha'^ 3- ^^6 glaubt, '^aaht t^aht ben 5Iugruf: „2öir!Iic^

unb tt)o^r^aftig eä ge^t!"') einem ä^nlic^en Sc^open^auerfc^en '^j nac^-

gebilbet, Wo e^ ^eißt: „(5^ ge^t, bei unferer 3:reu e§ ge^t!" 3*^ ^^^^^

e§ §um minbeften für fe^r jüjeifel^aft, ob ^aaht überhaupt bie 5lb!^anb-

lung „Über tit üierfai^e Söurjcl be§ Sa^eö üom jurei^enben ^runbe"

gelefen f)at

©benfotoenig toie „^Bunntgel" liegt bem barauffotgenben SSer!

„2)eutfc^er 5Ibe(" eine einheitliche SBettanfc^auung jugrunbe. 5(uc^

l)ier überwiegen noc^ bie peffimiftijc^en äugerungen gegenüber jenen,

Jüclc^e in ^umoriftifc^er Sorm ebenfad^ pejjimiftifc^er SSeltanfc^auung ent-

irac^fen finb, beren 3^räger fic^ aber mit ben Sebingungen beg SebenS,

il)rer robufteren 9ktur gemäß, beffer abgefunben §aben. 3c^ foge ah*

fic^tlic^ „abgefunben" unbnic^t „überfieerl^oben" ^aben,
©eil cg fid^ in biefen 2Ber!cn noc^ um .^erfoncn ^anbelt,
bie ©eniger intcdeftueU auf einer tieferen et^ifc^en

') 3?. 619. 2) ^. 611. ^) ÜR. 619. *) ®. 2,462.
^) Di. 436 (tlofter Sugau). «) JR. 620. ') iR. 525. ») ©. 1, 39.



— 42 —
@tufc ben Prägern ber pafftöen SSeltanfc^auung bur^-
au§ untergcorbnct ftnb. 3d| ^alU e§ ba^er für öerfe^rt,

bte(e"2lrt öon §umor al§ S3efrctung üom $efftmi§mu§ bor-
aufteilen, toetl Unterer eine bel^errfdienbe Stellung nad) trie

öor einnimmt. 2)a§ SSort $e[fimt§mu8 ift natürlid) cum grano salis

ju öerfte^en. 2Bir l^aben im Saufe ber ©nttoirflung gezeigt, too bie

(S^renjen biefeS ^effimiSmuS finb. ®er alk ,,93öfetDtc^t unb ©goift"

Slrt^ur Schopenhauer toirb jlDeimol angeführt ^). fftaaht Bebtent fic^

immer öfter unb mit SSorliebe feiner |)^i(ofop§ifc^en SluSbrucfgtoeife : ,,^er

öerftänbige 9JJenfc§, ber 9JJenfd) be§ S3egriffe§, be§ ^rinjipe^, be§ S^ftemg,

änbere e§ einmal'' ^j ober: „@tn tüchtiges Soc^ in bie i^n perfönlic^ an*

gel^enbe gi^biöibuation be§ 233illen§ ber SBclt" l§atte er fic^erlic^ tüeg^).

®iefe SBenbungen finb natürlich auf bie @c^open!^auerf(^e ßeftüre jurücf*

jufül^ren.

^aa^t§ SebengBejal^ung unb fein ^effimtömuS finb
übrigeng burc^auS fein 2B ib er f|)ruc^. ©rftere ^at i^ren
(SJrunb im SSillen, Unterer im ^ntelleft, i^ toill nic^t fagen

be» 9Jienfd)en, tüo^l aber ^aaht§. @o ift aud^ bie ßebengtoeiä^eit ber

unoerbilbeten S^iaturmenfc^en, ber Sßafc^frau S3lan!a Tcaudt, §u üerfte^en

:

„^a§ ift fo mit bem ßeben. (^efc^morte Pflaumen JDaren bie 2:räumc

meiner 3ugenb unb ^eute foc^e xd) fie meinen ^inbern, aber nidit megen

mir. Sc^ f^ÖC immer, fo'n ^(aferegen, ber mir bi§ auf bie §aut burd)-

nagt, örgert mir gar nic^t. ^enn — ba§ ift bo§ Sebenl" *) ®ie Sbeale

ber 3ugenb meinen ber refignierenben (Srfa^rung be§ 3llter§, aber ber

9^ac!en ift auc^ fräftiger geworben, fein 3oc^ gu trogen.

^a§ erfte SllterSbud) 'f)ai un§ 9loobe, tüenn ouc^ erft 48jä'^rig, in

„5llte $Refter" gegeben. ®em fingierten Ü^ücfblid be§ ^Iternben in

ber ß^^roni! folgt ie|t ber totföc^lic^ erfte 3flüc!blict be§ 5)id)terg öom
^ulminotion^punft feinet Seben«^. „^c^ §obe big je^t meiftenS im ^röfenS

gefc^rieben, in ben S^itformen ber Vergangenheit fo^re id) öon je|t an fort,

ju f(^reiben ^)." — Sluf fein öergongene^ Seben jurüdblicfenb, fommt er

§u bem ®d)lu§, „'ta^ e§ l^eute in ben gegentoartigen, ftillen, nad)ben!ltd§en,

Überlegenben ©tunben nichts ©rftounengjrertere^ für i^n gibt, oB
fein unleugbare^ Sßo^lgefollcn nid^t nur on ber Sßelt, fonbern oud^ immer

nod) on \\d^^)". — 3n biefem tt)ie im folgenben: „3ft e§ möglich, bog

\>k Sonne fo §elt unb ber ^tn\d) fo forgenlo^ fein !ann. SBtr ^abtn

c§ an unferem eigenen Seibe unb in unferer eigenen Seele erlebt, ober

möglich mu§ e§ boc^ iDol^l fein!"') f^ridöt fic§ 9lao6eg SBeltonfdjouung

unb feine „perfönlid)e" Stellung jur SBelt beutlic^ genug ou^. — ®ie

^^rofe: „SBir toiffen Sefc^eib" fe^rt oucf) in biefem 93uc^e tüieber, ober,

biefeg SBiffen ift nidjt me^r mit bem ©fei on SSelt unb Mtn\d)tn öer-

1) fR. 188 u. 297. 2) 9R 200. ^) di. 256.

*)fR. 306. 5llte S^cftcr. ^] m.lL «) 9f{. 3. ') 91. 81.
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mtfc^t, fonbcrn 9RaaBe fielet in ruhiger ^(ar^ett ü6er bcn fingen, ^arurn

:^a6en erft je|t SS. ^ixü^t^ ^) 5(u§fü^rungen üoße @ü(tig!eit, bag e§ nur

\)a^ SBa^r^eit^moment im ^effimi^mug fei, bag üon 9^aabe unter bem

inneren 3tüang ber 5)tnge bejo^t toerbe. 2)q§ Übergewicht be§ SBiKeng

ift fc^ulb an bem ©fei, üerfc^iebt fic^ in Ülaobeg Seelenleben jugunften

oBjeftiöen ©rfenneng. „^lax \\t mir nicf)t§, ai§ \)ai ic^ eine toeite 9^eife

getan ^abe — t)iel $(age, Unluft an ^ör^er unb Seele unb toenig @e-

jDinn unb S3efriebigung — unb — 'i)a^ e§ feine größere unb erftaunli^ere

Offenbarung gibt all hit ber Stille im £ärm, be§ S^toeigen§ im ©efc^rei,

ber 9^u^e in ber Unruhe" ^) — unb: „@ie^, bie anbern aUc fonnten unb

burften ^eimfe^ren in t)a^ alte Seben, tuann fie tooUten, fie toaren ^a ju

§aufe ; i d) ober ni^t, ober boc§ nie me^r fo, Jüie fie noc^ ju jeber Seit

fonnten. 9^efignation nennt man bag mit einem grembtoort. SBir

tootlen 'ta^ fc^arfe, aber gefunbe SBort feft^alten unb e§ burc^ fein anberel

5u erfegen fud)en^)''. Schorf, aber gefunb ift 9fiaabeg 2ßeÜ-
anfcfjauung getoorben. 9^i^t tueic^, nid^t hitttx, aber

auc^ ol^ne ^ompromiffe unb gugeftänbniffe, tjerjic^t^

leiftenb auf bie gorberungen feiner Sugenb, aber in fic^

felbft bie SSelt feiner ©e^nfuc^t beftgenb unb in biefer

©c^eintüelt (SJenüge finbenb. 2(nber§ all Sc^open^auer§ 3(u§ruf

:

„2Ba§ ift Schein, mag Söefen^cit? ^er SJJenfc^ fie^t bie SSelt nur burc§

ba§ SD^ebium feineS 3c^§", — tröftet 9?aabe gütig: „2öir grübeln öie(,

mir (^ebtlbeten, f(ug, b. §. bumm geworbene 9Jlenf(^en über ben Schein

in biefer SBeÜ, ber fic§ ben 5(nfc^ein bei SSefenl gibt ; ad), menn er nur

fc^ön War, biefer Schein, Wer möd)te i^n miffen Wollen aul feinen ^agen?

SSer möcf)te ni(f)t bumm, b. ^. tlug gewefen fein, Wenn auc^ nur in ben

2^agen, 'i)a er noc^ jung War.?" "*)

^aaU nennt ^ap. 14 u. 15 bie Kapitel ber SSieberl^oIungen.. @r

Wieber^olt, o^ne eö gu Wollen. SDa§ ßcben bringt e§ mit fic^. „We^
fe(}rt Wieber, biefelben Ö^efd)e§nifie, biefelben SBorte'^)." — SStr l^aben in

ber Xat öiele alte SBorte unb Ö^ebanfen wieber angetroffen unb e§ 'üeä^aib

nic^t für nötig gefunben, immer Wieber auf Schopenhauer ^injuweifen,

Wo e§ an anberen SteHen bereite gefcf)e^en ift. 2öir Wenben unl
ju bem Dienen, ju ber Hoffnung unb ÖieWi^^ett, bie

'iRaabt au§ ber ^Sergangen^eit Ijerüberge rettet tjat, a(§

S53egWeifer in eine 3"^"nft, nicf)t ber 2:räume, fonbcrn feft-

gegrünbeter Sßirflic^feit. — „9Jlit ben Sc^icffalSfc^Iögen ift eS Wie mit

einem Unwetter : 5I[Ie§ ift ein Übergang, unb fo Wirb auc^ aul bem bau-

fälligen Sc^Iofe Sterben eine ^^rücfe gebaut — eine 93rücfe in bie 3"*

fünft, greilic^, bie groge, troftooüe SBat)r()cit, baft hinter jebem ^ing

^) 2Ö. fiüttge, %xaQ\l, §umor unb ^cffimismu^ bei 2B. m. 2)cutfc^=eüQn0eli[d),

III, 3lx. 9, 1912, 513-525. =) 9i.201. ») 91. 207. *) 9i. 19

») JR. 258 u. 273.
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-aU folc^el eben bte SSelt aU fold^c ftel^t,^ totrb einem meifteng nur ki
einer folc^en Ö^elegenl^eit tiax^)."

S)a§ ift e§, tüaS 9fiaaBe jagen toill: SDie kämpfe feiner gugenb

toaren nicf)t umfonft, fie l^oben i^n innerlich reifer, größer unb ftärfer

gemad^t. 3ebe neue (Snttäufd)ung, jeber neue SSerjic^t Jrurbe xf)m jum
Sauflein ouf ber foliben ©runblage abgerunbeter unb obgeüärter Sebens-

erfa^rung, 2Ba§ i^m aber öor allem jum (Siege uer^alf, ba§ toor fein

echter, unbegtoingbarer ,,^oeteng taube, ber allerbingg mit bem Sßiffen

nichts ju tun ^at" ^). 'iRaaht felbft ift ber, üon bemerfagt: „D, tcelc^

dn SSeifer ftedte in jenem S"ngen, ber 'i)a am Söegc faß unb (Stauben
l^atte unb fic^ jum heften l^alten ließ unb gelaffen auf menfd)ü(i)e ©rf)ic!-

fale tüartete^)".

5tuc§ baS „ D b f e I b " bringt in einem längeren ©a^ bie grürfjte

öon 9iaabe§ p^ilofo^^ifc^en, fliejiell (Sd)openl§auerfc!^en ®tubien: „SDer

SD^enf^ ftedt in ben beiben Ö5tunbfä|en aller unferer @r!enntniffe, bem
@a^ be§ 2Biberfpruc^e§, nämüc§, 'ta^ eg unmöglich ift, ha^ etttiaS jugtei^

fei unb ni(^t fei, unb bem ©a| beSjureic^enben ^runbcS, nämlic^

\)a^ alles, toaS ift, einen jureic^enben ÖJrunb ^aben muß. „@r fie^t am
l^ellen 9J?ittag ®inge, bie bem f(^nurftrad§ tüiberfprecfien, toaS, abgefet)en

t)om principio rationis sufficienti, fct)on bie 5l(ten ba§ ,Principium ex-

clusi medii inter duo contraria' nannten^)."

D^ne unS auf folc^e gewollte @eltfam|eiten einjulaffen, tcenben töir

un§ ju bem näc^ften Sßer! „2) er Sar". Sftoabe ^at in ber gigur be§

^enfc^enfeinbeS Dr. ©c^narröjer! offenbar ein inä ^ari!aturiftifcf)e öer-

gerrteS Porträt @cf)open^auerg gegeidinet. tiefer SJlann f)at einen au§^

geftopften 5lffen ^ite!u§. ^urd) i^n merben toir erft auf ©d^openl^auer

l^ingetüiefen : „®er §at'§ tüieber gut, ber ^at'^ eigentlid^ immer am beften,

mit feinem @tro^ unb feinem ^ra^t im öeibe". — „®er SJlann öon

ber fd)önen 2lu§fi(f)t in granffurt a. Tl. f)äik ftcf) nid)t tüetterfa^rener,

ni^t tüeltöerlaffener, ni(^t toeltentfagenber auSbrüden !önnen'^)." S^narr-

toer! §at jtoanjig ga^re lang mit bem alten ^o^l unb feinem SSetbe

SB^ift gefpiett au§ @eö)iffen§biffen unb ^an!bar!eit. @r empfinbet (Se*

tpiffenSbiffe, toeil er i^m in feiner 3ii9ci^^ öJegen feine§ '^üht^ eine ^ugel

in bie ©^ulter gejagt §atte, 2)an!bar!eit, toeil er (^ol)l) fie geheiratet

l^atte. §icrin liegen §toei 3^9^ ©(f)open^auer§. ©eine Abneigung gegen

ba§ ®uell, namentlich um eineö SöeibeS Jrillen, unb feine ®eringfrf)ä|ung

be§ SSeibeS über^upt. SSeiter §eißt e§: „@§ ift mit i^m mie mit fo

öielem auf ßrben; au§ ber gerne ift er am gräßlid)ften. Söenn mon
i^m na^e !ommt, ift er lange nid^t fo fc^limm, tüie er ausfielt ^)". —
Sft e§ ni(^t genau fo tüie mit bem 9luf, ben Schopenhauer al§ $^ilofop^

unb SJienf^ hd ben i^m gernflel^enben befi|t ? ©^narrtoer! tourbe SStel^-

l^ 9ft iftft it'-
2)(g.6^386. ^)%2ßß. Fabian unb ©ebaftian.

* ^: 306. W' ') ^- 294. «) m. 316.
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arjt, au§ ßteBe jum ^efc^öpf auger^alB ber 9}Zenfc^l§ett unb trcti er fid^

nic^t ü6er e§ er!^o6. 5Bir iDiffen, tote tierüeb 8d§openl^auer ^) tcar, tute

er in feiner St^if Qud) befonber^ barauf ^intoie^, bog ber !ein guter

1fJlen\ä) fein !ann, ber gegen 3:iere graufam ift. Unb toenn ©dinarrtoer!

fagt: ^ie SBelt ift öiel triüialer, ober auf beutfd^, Diel nid)t§6ebeutenber,

d§ fie fic^ etnbilbet; eö ift in Sßa^r^eit bte größte Seltenheit, \)a^ ein

^JJenfc^ au§ toa^r^aft pat^etifc^en- ©rünben ettöaS S^tec^teä im ©uten ober

@d)limmen toirb ober guftanbe bringt. Sßir ttierben meiftenS burcf) steinig"

feiten ju gelben, Starren, SSerbrediern ober $araf(eten gemacht ^)" — fo

^ören ttiir Schopenhauer ^) ; toenn er „oon bcm bürftigen SBolIen üeinüc^er

£)h\etk, nic^tsfagenb unb bebeutungölo^, fpric^t, toenn er fagt, t)ai tia^

^anje Seben bei ben metften 3}^enfd^en, „ein mattet Seinen unb Cuölcn
— unter 93eg(eitung einer 'tRn^t trioialer (55ebanfen fei".

@in 2öer! üon tieferer 33ebeutung alä alle feit ben „eilten Ü^eftern"

ift „ »Stopf fucfien ". 'iRaaU felbft ^ielt e^ für fein befiel, toeil er in

i^m bie menfd)üd^e (Canaille am fefteften gepacft §atte. ^a^ 2(bler*)

mac^t auf bie 5i^nlic^!eit be§ ^roblemö mit 5lbu ^elfan aufmertfam.

2)er 93auer Cua!a| fommt ungerecfotertoeife in ben ^erbadjt be§ 90^orbe§.

Sein Seben lang ftat er unter btefem SSerboc^t ju leiben. @r jiel^t fic^

mit feiner Xo(i)ttx üon ber ^lugentoelt §urüc!, feinen §of üor i^r burc^

^^ffig^ §unbe üerteibigenb. Sßie in 51bu Stelfan liegen bie (SJrünbe jur

2Beliflu(f)t in ber menfd)lid)en Ö^raufamteit, in falfc^er ©Iternliebe unb

in ber (Srbarmung§Iofig!ett ber großen SSelt. ^ic Söfung be§ ^rob(em§

im Stopf!ucf)en ge^t bal)tn, bog 2Beltflucf)t nic^t§ ^ilft. Steger im Öcben^"

fampf ift nur, trer ber SBelt mutig im ^ampf fte^t. (Srft toer fie be-

jtoungen §at, barf fic^ nac^ feinem ©efallen unb 93e^agen t)on i^r jurücf*

gießen. — ®ie ^auptperfon be§ SBerfeg ift Stopffud)en. Sein 2öa§lfpruc^

ift: M?^n6 c^ Qu^ unb frife bid) burc^" '^j. @r fte^t auf ber §öl)e be-

^aglid^er SBeltoerac^tung. ^uc^ er f)at üiele 3üge ber Sc^open^auerfdien

^§tlofopl)ie : „3(^ toar feift unb faul, aber boc^ nun grabe, euc^

allen ^um Xxoi§, nocl). tjor meiner ^enntni^na^me be§ SBeifen t)on

granffurtS befter table d'hote, ein '^ott erften 9fiange§. ^er 93egriff
toar mir gar nic^t^; id) na^m alle§ unter ber §ecfe loeg, mit bem Sonnen*

fc^ein be§ SDafeing trarm auf bem 93auc^e, au§ ber 5Inf d^auung **)".

(£r fanb, toie Dr. Diolglag ^) fc^ön jagt, „fic^ felber, ging feine Straße

unb getoann feine Sdianjc". Sn nennt i^n Omlglaß einen tjolltoertigen

SSetter jeneS 2Jlanne§, ber ju ber ti)eft=öftlic^en SSeiö^eit !am:

^•bes Seben fei ju fütiren,

äÖenn man fit) nirf)t fclbft öcrmißt,

91Uc§ fönne man öerlicren,

Söenn man bliebe, wag man ift.

1) 6. 4, 242. 2) gu^ 320. ^) ©. 2, 379.
^) m.sntkt, 2B. m. (St.^pfrud)en. Dfteiprogr., ©al^tuebel 1911. ») m. 115.

«) m. 118. ') Dr. Drolglaß, 233. )R. aianbßloifcn, mäx^ 1907, ^cH 1.

4»
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Wuf bie $^ttofop!§tc ©topf!uc^en§ gaffen bie Sßorte, mit beneit

„^iofler ßugau" fd&Itegt: „i)te 5Se(t tft gar fo übel ntc^t, man mufe fic^

nur l^tncingufinben unb fte ju nehmen tDtffen^)". — 'üaaU löft ben ^on-

flüt be§ Ü^omanS im (Sinne ©c^open^auerfc^er 5Infc§auungen. ßur @r^

Üörung ergäljle i^ !urj ben Si^-^o^t. ^er Sanbbriefträger (Btöt^tx tft ber

eigentliche SJJörber feinet ©c^u(!ameroben ^ienBaum, aUerbingg nur SD^örber

au§ Su^aU — in ben 5(iigen ber 3Renf(^en. (SJott unb ber 8atan teuften

feine §anb. ^ieuBaum mar ein nieberträc^tiger (55efeIIe, xo^ unb gemein^

üoffer ^oSl^eit gegen ben tttoa^ Btöben ©törjer, ftet§ Bebodit, i^n ju

quälen, ^ie ©ntbecfung be§ 9JJörber§ erfolgt §toei ga^re üor ber ^er*

iöl^rung burc^ ^top\tnd)tn. ^ie 3JJögIic§feit gur irbifi^en (^erec^tigleit ift

gegeben. 5lber £luada| ift Bereite geftorBen. gür i^n ift bie ©ntbedung

gu f^ät gefommen. Ouada| icar ein Biffiger, jänüfc^er (^efeUe, ber,

toenn nii^t grobe für ben 9JJorb, fo boc^ für manc^e§ anbere ru^ig aB»

Büßen burfte. @topf!ud)en §anbelt nod^rein menf^li^en@runb='
f ä ^ e n , inbem er (Störjer nii^t angeigt, ftatt nac^ ©efe^e^paragrapl^en.

@rft nad^ <Stör§er§ 3::ob bedt er ben toal^ren ©ac^öer^alt auf. ^aä^

Schopenhauer ^) ift „ber einzige 3toecE beg (SJefe|e§ 5Ibf^redung öor 93e=»

einträd^tigung frember Sfted^te. ^ag (^efe| unb bie ^ottjie^ung beSfelBen,

bie ©träfe, finb Joefentlic^ auf bie Si^^wnft gerid^tet, nid)t auf bie SSer-

gangen^eit. ®ie§ unterfc^eibet ©träfe üon 9f{a^e. ^lüe SSergeltung
be§ Unrec^teg burc^ 3"fii§^wng eine§ ©c^merjeg, o^e ^ü^erf für bie

3u!unft, ift ffia(i)t, unb tueber moraüfd), nod) üernünftig. ^ein 3Renf(^

l^at bie S3efugni§, fic^ jum rein moraüfd^en ^xä)kx unb SSergelter auf"

jurufen". — ©o fagt auc^ 5RaaBe in ^fifterg SJlü^Ie: „(S§ '^at noc^ nie

ein iriBunal ober einen SJ^enfc^en gegeBen, ber üBer einen anberen SJJenfd^en

1^ ätte Urteil unb D^ec^t fpred)en fönnen". — ®ie 5lnmenbung ber „jeit"

H^en ^ercc^tigfeit" ^) ift in bem „gall ©tör§er" nic^t Berechtigt,

obtoo^l er nac^ bem ^aragra^jjen ftrafbar ift. ^ie „etoige Q^t"

r e d) t i g ! e i t " aber tüaltet über ^ienbaum unb £luada|, beibe — nid^t§^

tDürbige 9}lenf^en, W auf biefe SSeife i^re ©trofe erleiben. S)enn, fagt

©(^open^auer, ba§ ©c^idfal be§ 9}lenfci^en rid)tet fic^ nac^ feinem SBert.

— S)ie SSelt felbft ift bog SSeltgeri^t! — ^ieömal fte^t au^ ber 2)ic^ter

ouf feiten be§ ^fiitofopften. 93eibe urteilen rein menfrfjlic^. Sluc^ im

©topf!u(^en finben fic^ äugerlicf) angeeignete öefefrüd^te ©cf)open^auer§,

g. 35. „©0 alt tüirb fein üerftänbiger §unb, ^öcf)fteng ein Der«'

nünftiger SO^en(c§^)^', ober: „SDie 5lntDenbung beö ©Q^e§ öom gu«»

reic^enben ÖJrunbe, irie i^n ber alte SBolff formuliert ^at (ogl. ©c^open-

Iraner 33b. i ©. 5) : Nihil est sine ratione, cur potius sit, quam non.

Sit — unb mie e§ ber Stanffurter 33ubb§a überfe^t: „^\d)i§ ift ol§ne

(^runb, toarum e^ fei^)".

^) m. (Softer Sugau) 593. ^) ©. 2,411. «) ©.2,414.
*) 3ft. 86. *) 9?. 204.
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'^d) fomme ^u ^aaht^ öaupttoer! bcr (entert ©c^affcn^petiobe : „ 2)tc

%tttn bcä SSogelfangg"". SBillt) SüttgeM ^at bte ^Jktur unb

bamtt haä feeüfc^e Problem, bog mit bem d^arafter ber §auptpcrfon,

SSelten 5(nbre^, gegeben tft, fo gut bargejtcHt, ba§ t(f) mic^ einer 9^eu^

formuUerung entheben !ann. 3ftaabe fc^ilbert in SSelten 5lnbre§ bie fee(if($e

Unruhe, bie nic^t fo leidet mit bem Seben, mit ber SBa^r^eit unb SSir!*

(ic^fcit beg 9}^enfc^enleben§ jure(f)t!ommt. „(5r ift einer ber 9JJen[cf)en,

benen 'ba^ abgebt, toa^ man gemein()in Einlage jum ®(üc! nennt. (Sr

gel^ört nic^t ju jenen fonnen^aften Staturen, benen atte (Srfc^ütterungen

be^ Sebeng, ade 33ebrücfungen i^rer 8eele gleic^fam bur(^ bie D^atur felbft

5u Öeben^reijen unb Öeben^er^ö^ungen umgefc^affen Jüerben, benen eä er-

fpart bleibt, burc§ Ut gan^e S3itterni§ unb ben tiefen @rnft eine^ tX"

lebten ^effimi^mug ^inburc^jumüffen §ur Übcrtuinbung unb
S3eja^ung beä Geben ^." — 9^ein, atterbing» nic^t. @r gehört

überhaupt nidjt ju ben Staturen, bie fic^ jur Übertrinbung unb 93cia§ung

bei Gebens burc|ringen. SSelten ^2(nbrel ge^t jugrunbe an feiner 2khc.

Unb biefe Siebe ift nichts anbereS all bie Seünfuc^t nad) \)tn 3bealen

bei 9JJenfcf)enIebenl unb SJlenfc^entoefenl unb fein (Glaube an bie Sbeale,

bie innere ^raft unb bal Qki feinel Öebenl felbft. 5lber biefer ÖJlaube

finbet feine Erfüllung erft, ai§> Gelten bie SQlac^t jum Geben üerloren ^at

(Sein (5)(aube ift üor ber S^i* gerbroc^en. @r öerfuc|t nac^ bem @oet^efc|en

Söort ju leben: „(5ei gefü^Üol! @in leicht betoegtel §er§ ift ein elenb

(^ut auf ber toanfenben @rbe". @l gelingt i^m nii^t. 2)al ©c^icffat

ge^t über i[)n l^intoeg. ©rft ber 2:ob bringt ben üerfö^nenben 5lul!(ang.

Sc^ möä)tt an biefer ©teile auf bie fc^önen Slulfü^rungen üon §an§

^offmann-) in feinem 33uc^ über SS. 9iaobe, fpejiell über „^ie ^!ten bei

^ogelfangl" aufmerffam machen. (5r ift tt)ie ic^ ber ^nfic^t, bo§ in

SSelten 5(nbrel ein Mt üon 'tRaabt felbft ftedt, bem SO^enf^en mit bem

jarten, übergärten (5)emüte, bem ebenfo fc^arfen il^erftanbe, bem alle bie

©emein^eit, 3c^äbig!eit, §abgier, Ungerechtigkeit, 5llbern!^eit ber SJJenfc^en-

lüelt fo unenbtic^ fc^ttier auf bie Seele fällt, ber ttn Stampf bagegen auf=

nimmt aul innerem Stüonge, aul I)ei6er Empörung, ber boc^ nur ju

balb merfen mu^, toie l^offnungllol biefer ^ampf ift, unb ber bod) üon

biefer S^arr^eit nie laffen fann — unb eben barum in biefem Kampfe

für ta§ 3beal, für ta§ ^ö§erc S)afein, bei allen eJüigen ÜZieberlagen

immer toiebcr Sieger bleibt, am fic^erften im 5^obe. — „^Selten ^2lnbrel

ift in ben 5lugen Der üerftänbigen unb üernünftigen SJJenfdjen ein unju*

rec^nunglföliger ^Jtarr unb ^^antaft", tro^ feiner frühreifen Söelterfa^rung

unb SSeltgetoanbt^eit. (Sr ücra^tet alle äußeren ©rfolgc unb (S^ren, fie

^) 3B. Süttgc: Sragif, öumor unD ^cfjimismu^ bei 28. 9t. Seutfdi-eoan»

öelijc^, ^t. 9, 1912, S. 513—522.
*) §. .s?oTfmann, SS. fR. in gammtung : 2)eiitfd)e 3)id)tung, ^rög. ü. ^. iHenncr,

^. 25.

») «R. 66.
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l^elfcn bcm SQicnfc^en nid^tS, er Bleibt bod^, toa§ unb tüte er toax. ÖJIeic^

©c^open'^auer^) erfennt er, ha^ für unfer fieben^glüd ba§, toa^ mir finb,

bie $erfönltd)!eit burd^au^ 'i)a^ erfte unb trefentUc^fte ift. Gelten gehört

überl^Qupt ni(f)t ju ben SSiUen^menfc^en, fonbern ju ben @r!ennenben.

„9^ur immer über ben fingen bleiben unb möglic^ft
loenig t»on i^nen ^aben njollen^)." (Sein SSide ift nur auf feine

Siebe, auf fein 3beoI gerichtet: „@ie U)ei§ t§> ja aber au(f), \)ai id) fie i^r

gon§e§ 2chtn long nid^t lo^Iaffe^)''. @r !ann fein Sbeal nic^t o^ne fein

Seben laffen. S3eibe finb unjertrennlic^. @r ^ält t§> aufredet, folange

e§ gel^t. ^arin liegt feine Sebenöbeja^ung unb fein „@goi§mu§".*) Unb
als. er erfennt, bag bcr Glaube an fein gbeal üor ber SSelt jufi^anben.

getoorben ift, \)a gibt er feinen ^ompf auf, aber ber ÖJIaube an eine

l^ö^ere Sßeltorbnung l^ölt i|n aufrecht big ju feinem %i>'t>t. „®ie Sßelt

ber (^emö^ntidileit, ber Ö^emein^eit geö)innt eS un§ loieber ab unb be-

^äit i^r 3fied)t; aber ber (^eift ÖJotteä frfitoebt ju alten Seiten über ben

SBaffern unb bezeugt fein 3f{ed)t auf jebe SBeife, aucl) auf bie iDunberlic^fte ^)."

„^uc^ bie Sttufion gehört eben gu feinen SO^itteln, bie (Srbe grün ju

machen unb fd)ön ju erhalten." äud^ bem SJ^enfdienünöe, bem er feine

Siebe, fein Sbeal gef^enft ^at, mifet er leine ©c^ulb bei. „^ann man
benn überl^aupt einem 90^enfc£)en!inbe ©c^ulb an feinem ©c^iclfol geben?" ^^

®e3 9}^enfc^en ©cl)ic!fal ift i^m angeboren. „@g ift eine S)umml^eit,

menn mon fagt, ber äJJenfc^ brauche nur ju motten'^)." ©o ^at er bie

SSelt übcrtDunben unb ift mit fic^ allein geftorben. SBir feigen, mie '^aalt

unb ©c^openliauer in '^aaht nod) einmal gu ftärfften ^ontraften in Gelten,

üereinigt finb, unb merben e§ in einjelnen SH^^ ^^^ SSeltenS ßeben nod)

beffer erfennen. Seine erfte verlorene Sebengfcl)lacl)t mar, al§ §elene fic^

in einem S3aum öerfticgen ^atU unb er fie nic^t herunterholen bnnte,

bis ein greunb auf ben $^iliftergeban!en !am, eine Seiter §u Idolen. ($S

mar baä erftemal, ba§ er beS SJJenfclien Unjulänglic^feit auf biefer ($rbe

ouc^ an fic^ in ©rfa^rung braute, unb er erfennt, ba^ e§ nicl)tS mit bem
|)eroentum in biefer SßerfeltagSmelt ift ^). tiefer gugenbepifobe gegenüber,,

bie ben ec^t S^aabefc^en g^ealiSmuS jeigt, tritt ein faft entgegengefe^ter

3ug, unb bennoc^ au§ bem enttäufc^ten gbealiSmuS ^erauSgemac^fen, ber

ben ©cl)o^en^auerfd|en (55runbton feiner SSerftanbeStätigfeit gum SluSbrucf

bringt. ^Selten 5InbreS ^at fi^ feines Eigentums entlebigt. S^m fana

nichts mel^r greube ober Sorge moc^en, (Sc^merj ober ^erluft fürchten,

laffen. @r ^at feineS SJienfd^en §ilfe unb ^roft mel^r nötig. @r ift

öollfommen ru^ig gemorben, bem Seben unb bem ^obe gegenüber. —
„©ein einziger SSunfd^ ift, nüchtern gu fterben, ober beffer, üottfommen

ernüchtert. @o eigent^umSloS alS mögli(^^).'' SSir erfennen baS (Sd^open*

l^auerfc^e 3beal ber SBcltäurüdgejogen^ett, ber 5lSfefiS, ber SBeltüberminbung^

') @. 5, 337. 2) ^ 83. «) 3t. 84. ') 3ft. 194. ^) «R. 97.

«) di. 121. ') di. 196. 8) 9?. 94. ») fR. 149.
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inbem man fic^ i^rer entäußert. — 5I6er toxx erfa'^ren auc§ §ter tüieber,

toie ber ^id)ter in 'Siaaht, fein ©emüt, fein (5JIau6e bem pcffimiftifc^ ge-

richteten SSerftanb in i^m 'ütn Sieg abtrogen. 2)a§ Sc^icfiat feiner ^erfonen

bleibt immer (Sinjelfc^icffal, ttirb nie allgemein gültig. @» ift ^aabz felbft,

ber t)a§ legte SSort fpric^t: „SD^eine ^inber tragen ^änbe üoH ton ben

nämlichen §rü^Iing§blumen, bie t^re 9}iutter in SSelten 5(nbre§ jerrüttetem,

ausgeleertem §eimtDefen auä ber §anb gleiten liefe, ing§aug^)". Sein

^errlic^eg „trogatlebem", feine SebenS^uüerfic^t träc^ft aug ber ^iefe feinet

ÖerjenS empor tüie bei jeber !raftüoIIen 9^atur: „®er SJienfc^^eit ^afein

ouf ber @rbe baut fic^ immer üon neuem auf, nid^t bon bem äufeerften

Umfreiö l^er, fonbern ftet^ oon ber SJiitte"^".

2öir !ommen bamit §u bem legten, teiber unöollenbet gebliebenen

2öer! ^aaht^ „ altera 1§ auf en". SSom 3:raum beS ßebenS fprad) fein

erfteS S3uc§, üon bem gleichen ^raum l^anbelt aud) fein legtel. SBir er*

innern unB, tt»ieüie( ör§ie|ung§romane Sf^aabe un§ gef(^enft l§at, aber in

feinem ift eS it)m gelungen, biefeS fcf)tüerfte aller Probleme, bie ©rjie^ung

jum Seben reftloS §u löfen. 9^un ^ot ber ^id^ter bur^ fein eigene^

Seben, biefe 5lufgabe reftloS gelöft. SSir ^aben in „^Ilters^aufen" W
Ouinteffenj feinet oollenbeten 2)afeing, cine§ SD^anneS, ber, tüie 9i. §erme§-^)

fagt, „o()ne @infeitig!eit unb ftoifc^e UnbeüJeglic^feit, in üotler leben-

atmenber 9J?enfc^lic^!eit öor ung fte^t". @S ift un§ leiber nic^t mögli^

in bem gegebenen 9?al^men, bie tiefe St)mboli! biefeS SDSerfeS gu erf^öpfen.

3c^ oertoeife ba^er auf einen ausfü§rlid)en ^uffag über „^IterS^aufen"

üon 2Ö. 93rqnbe§^). Xer gebanüic^e ^ern, bie i^xud^t feine§ ©tauben^,

jeigt boc^ eine legte unb üielleicfjt bebeutenbe 2öefen§gleic^^eit gtoifc^en

i!^m unb (tc^open^auer. S^^ SSergleic^ung biefer Übereinftimmung !ann

id) mic^ an ein Kapitel ©c^openl^auerS ^) galten: ,,3ur Se^rc üon ber

Unjerftörbarfeit unfereS toa^ren 2Bcfen§ burcf) ben ^ob". ^a§ ift ber

erl^abene (Sinn üon ffiaahc^ legtem SSer!. SSom SSillen unbeeinflußte unb

ungetrübte örfcnntniS üerlei^t bem 93uc^- eine Stimmung, eine SBei^e ber

^bgeflärt^eit, eine^ griebenS, ber üon !einem Särm me^r üon äugen ge-

ftört tüerbcn fann. ,,2Bo lag \)a^ Sanb, tüo Jüo^nten bie SOf^eufdien, bie

ber ölte SJJann jegt nacf) feiner ,Cuief5ierung' . . . aufgufuc^en — toieber

ju befuc^en tüünfd^t !
?" ^) SSir §aben biefeS 5Sort natürlich nic^t im

ftrengften Sinne ber ^§!efi§, tüo^t aber im Sinne ber ^lufgabe be§ nac^

aufeen genuteten Söißenö ju üerftel)en. 5ll§ nic^t jum 3:^ema gel}örig

iiaht ic^ unterlaffen, üon ben m^ftifd)en Elementen in ^aaht^ SSefen ju

fprec^cn, toie fie bereits üor feiner Kenntnis Schopenhauers feftguftcHcn

finb, namtntüd) im §ungerpaftor, . unb auc§ im 2lbu 2^elfan, fpäter üor

1) m. 18.5. -) di. 205.

=*) 9i. ^ermeS: m. di. u. D. Gf)riftentum. 2)ie c^riftl. Söelt, ^Korburg 1913,

9^r. 1.

') SB. «ranbeg: 2ß. 3i.S SKtcrS^aujen. m. b. ®ej. f. ^^r. 2B. 9?.5 1916/17

.<gcft 7 u. 1. ") S. 6, 284. ") iR. 250.
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ollem in 9)^etfter 5(utor. ÜBcr btefen ^unft bc§ 9}?t)ftt5t§mii§ tarn tc§

jeboc^ nid^t ^tntDegge^en ; Jüte fi(^ in fkaaU oHmä^Iic^ ba§ S3eö)u6tfein

ber Sbcntität feinet eigenen 2Beien§ mit bem aller ®inge ober bem ^ern
ber S35elt öorbereitet ^at unb in 5I(ter§^aufen feinen tiefften §lu§bru(f

finbet. — i^e^erabenb iDoEte noc^ einmal öor feinem ^obe bie ©tätte

feiner ^inb^eit auffnc^en. 2)ie Vergangenheit, bie irie ein Sraum hinter

i§m lag, toirb lieber gnr 2Bir!ti(^!eit. ©amtliche ^inbererlebniffe !e^ren

lieber, ©c^einbor ift ato unüeränbert geblieben, biefelben ^erfonen,

biefelben ©efpräc^e. ^er SJlenfc^^eit ,^ern önbert fid^ nic^t. Qwti
SD^enfc^enatter bebenten bobei ebenfomenig , tüie . jtrei ga^rtaufenbe ^).

§ören toir @(i)o|)en§auer ^) : „2öer nun aber, üermöge ber @tär!e feiner

(Erinnerung unb ^^antafie, fic^ 'ta^ iängft SSergangene feinet eigenen

£eben§(aufeg am leb^afteften öergegenträrtigen fann, ber IDirb fic^ ber
Qbentität be^ S^^t in aller Qtxt beutlic^er aU bie anbern be-

iDufet. SDurc^ biefe @r!enntni§ faßt man t>a§ 5(llerflüd^tigfte, ba§ 3c|t,

ol§ "öa^ allein S3e|arrenbe auf", ge^erabenb trifft feinen alten ^wgenb«»

fameraben, Subc^en 93od, tuieber, ber aU ^nabe burc^ einen Unglücfäfall

ein 3biot geworben ift. „@r ift ^biot mit bem S^toten^)." §ier l^aben

toir ba§ S^entität^betougtfein mit bem SQJ^ftijigmug. — „ge mel^r alleö,

tüag @(f)emen, ©cl)atten, (^efpenft, ©pufebing gefc|ienen ^atk, jur 2Bir!^

lic^feit unb ÖJreifbarfeit tüurbe, befto me^r tüurbe er fic| felbft gum ©cfiatten

unb ©efpenft. ^a§ ^inb S. ^oä fpielte um bie beiben SSerftänbigen unb

SSernünftigen (TOnc^en unb ge^erabenb); ba§ ^inb, ba§ alle^ nur im

3:;raum erlebte unb hod) ein (Bind greifbarer 2öir!lic^!eit tuar^)." ^ie

große Streitfrage nac^ ber fReolitöt ber ^lußentoelt, toie fie au^ üon

©c^openl^auer^) in ber „SBelt al§ SBitte unb Vorftellung" oufgenommen

ift, tDirb angefic^tS ber lebenbig getnorbenen SSergangenl^eit leBenbig. ^raum
unb 2öir!lic^!eit öermifc^en fic^ unb toie e§ Ui ©(^open^auer ^eißt: „ha^

tDxx S^räumc bann leicht auc§ l^tnter'^er für 2Bir!lid^!eit galten, menn tuir,

o^nc eg ju beabfic^tigen, angefleibet einfc^lafen, üor§üglid^ aber, toenn

nod^ l^ingufommt, baß irgenbein Unterne!§men ober ^ox^abtn alle unfere

^ebanfen einnimmt, fo 'i)ai in fold)en gällen ba§ @rü)ac|en faft fo toenig

al§ "tia^ @inf(^lafen bemerft toirb, Straum unb SBir!li(^!eit gufammen-

fließt unb üermengt toirb, — fo läßt '^aabt ben alten ge^erabenb auf feinem

Stuhle einfc^lafen, ganj erfüllt Don bem (SJebanfen an feine Susenbjeit.

Vom ©infc^lafen mirb aber nic^t^ gefogt. — @§ ^eißt einfad): „ge^er^

obenb fa^ fic§ plö|lic^ al§ 9^uß!nacfer mitten im S^wmer fielen. $lö^lic§

fie^t er fic^ feinem ^Zac^folger gegenüber, im 5lmt, auf bem Sel^rftu^l, in

ber Sßiffenfcl)aft ^)". — §ier l^aben toir ben (SJebanfen be§ ^atinginefie,

b. ]^. „bie 3erfe|ung unb 9^eubilbung beg gnbiüibui, inbem allein fein

Sßille bel^arrt unb bie (^eftalt eine^ neuen SSefen^ anne^menb, einen neuen

1) m. 279. 2) gj 293. 3) @. 6, 288. '') 9?. 279.

5) 91. 300. 6) ©. 2, 15. ') ©. 2, 20. 8) di. 324.
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Sntelleft erl^ält" ^). getjeraSenb fagt ju feinem 9^ac^folger: „3^^ Ö^^c

unb @te fommen, tütr irerben nicf)t atte^)." ör fc^iebt i§m eine 9^u6

jtDifc^en bie jungen ^ö^^e, fafet i^m naif) bem 3opf unb brücft unb fnacft.

^cn ^ern ber "öergolgeten 9Jug in ber öanb, fogt er (äcf)elnb: „5)ie

SBelträtfelnug trar cö nocf) nid)t, bie burc^ 3^i^c 5Sermittlung il)r 3nnerfte3

l^erauggab. ^a§ Sfiefultat ift bieSmal rec^t gut. Gnaden Sie ru^ig

toeiter, e^ gibt immer noc§ beffere — unb — toenn Sie fic^ mübe ge*

faut unb gefnacft ^aben unb ernüchtert öor bem ©c^alen^aufen fte^en,

bann machen 8ie'g toie i(f): ärgern unb grömen ©ie jid^ <nicf)t! 3^
feinem Srger unb SSerbrug ^at man 'tod) mand)ma( feinen Spag unb

fein SSergnügen unb ju feinen Sc^anben feine @[}ren. . . @§ tpirb ioeiter

gefnacft! fc^luc^jte ber S^ac^folger im ©rbengefc^äft". 2Ber benft hti

biefen SBorten nic^t an ben Schlug be^ ^ungerpaftor^ ? „(^ih beinc

SBaffen Leiter, §an§ Untoirrfc^!'' unb noc^ me(}r bei folgenben äßorten,

bie jene ©rma^nung au^ bem ^ungerpaftor auf^uneljmen fc^einen : „^kib

in ben Stiefeln, SJJenfc^! Man mug immer feine SSaffe behalten, um
einem Sfel^tritt, folange e§ noc^ onge^t, guüorbmmen ju fönnen^)",

SSergolbet finb aUe 9Züffe unb bie Ernüchterung unausbleiblich, aber mit"

unter finbet ficf) boc^ ein ^ern in iljnen, Schopenhauer "*) gum ^ro|, ber

meint, „bog atte DJüffe l^o^l finb, tuie fel^r fie au6) üergolbet fein mögen".

Um biefer feltenen ^erne irtllen liebt "iRaabt baS Seben unb freut fid^

on i^m, unb an fiel) ; benn — um mit (Sc^open^ouer ju fprec^en,

„nic^t Quger un§, fonbern in un§ liegt bie OueHe unfereS XafeinS"^).

SBer, tote "^aabc, öon biefem 33elDu6tfein erfüllt ift, !ann ouc^ an ber

Unjerftörbarfeit feinet eigenen 2Befen§ nic^t jtoeifeln. ^Damit lommcn

irir ju ber SüJigfeitäftimmung in ^aabt^ le^tem SBerf. Sn biefem Sinne

l^abcn toix eö ju t)erftel)en, toenn S^taabe fagt: „So tuirf boc^ bie bummc
SSerfleibung burc^ 3citunb9ftaum ob". — Scf)openl)auerg ^) ©in*

flu6 ift §ier ganj unjtüeifel^aft . . . : „^n SBa^r^eit ift ha^ beftönbige

(Sntfte^en neuer ^efen unb guni^teüjerben ber öor^anbenen anjuie^en

als eine S^ufion, ^erüorgebrac^t burc^ ben 51pporat jtDcier gefc^Iiffener

(^läfer (®e§irnfun!tionen), burd^ bie allein toir tttoa^ fe^en !önnen: fie

feigen Stii unbÜ^aum, unb in i^rer SSecl)felbur(^bringung ^aufa*

litöt. ^enn alleg toaS tt>ir unter biefen ^öebingungen toalirne^men, ift blo§

örfc^einung". — ^aaht ^at ben 2öeg burc^fc^ritten üon bem troftlofen

„•JJid^t me^r babei", toie eine SO^utter am (SJrabe i^reS ^inbeS fü^lt, ju

bem eigenen tro|igen: „9^oc^ 'tabti, i^r 2;oten!" ju ber enblic^cn —
unenblic^en, fiegl)aften Überjeugung beö: „3nimer babei!" Sein ßebenä-

U)eg, feine SBeltanfc^auung, fein Glaube, feine ßeben^juüerfic^t, finb in

biefen Wenigen SBorten enthalten. So gcl^ört 'iRaaU ju jenen 3Jienfc^cn,

öon benen Sd^open^auer ") fogt: „3e bcutlic^er einer fic^ ber |)infällig=

M 6. 2, 293. 2) gt 331 aj ^ 239. •*) S. 5, 525.
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feit, 9Zt^ttg!ett unb traumartigen S3efc§affen§eit aller ®tngc Betnugt ift,

befto beutlic^er trirb er ftc^ and) ber ©wigfett feinet eigenen inneren

SSefeng BetDugt". tiefer (Ba^ fönnte ffiaaU^ Ie|tem SSer! tjoranftel^en,

benn e§ ift beffen gnl^alt. „®ie gorm öerfd^lrinbet, toenn i^r bie fie

tragenbe Silaterie entzogen toirb^)", '^a^ ift ba^ 3:^ema öon Ü^aabeS ge^

famtem Seben^irer!, aber bie i|m innctoo^ncnbe gbee ift unjerftörbar, tDöftrt

etoig ; biefe @r!enntni§ ift ber @eti)inn feinet^eben§, geoffenbort in feinem

legten SSer! „TOersl^aufen". — „^a§ große, offene S2BeItge§eimni§ lag

in feiner ganzen (5d)önl^eit unb §errlid)!eit üor i^m im Sichte be§ eben

gegenmörtigen ^age§, unb — er freute fic^, „bag er mit in ber SSelt

mar unb mit gu bem SBunber gel^örte".

Unter bem ^itel „@eban!en unb (SinfäHe" ift mä) MaaU§
^ob eine (Sammlung öon üerftreuten 2lp§ori§men herausgegeben toorben,

auf bie xd) bereite in ber einleitenben Überftct)t ^ingemiefen ^dbt ^er
©d^openl^auerf^e (Sinflug, ma§ bie peffimiftif^e 2öeltanfcf)auung an-

betrifft, ift in i|nen ganj befonberS ju fpüren. ©tgentlic^ neue ÖJebanten

finb in i^nen !aum gu finben. 9^otmenbtg!eit alleS Ö)efc^e^en§ (7), SBirfung

ber Stxt unb SSanbelbarfeit aller ^inge (10), SUufion be§ irbifd)en

©lüdeg (20), Unt3cränberlic^!eit be§ menfc^lic^en e|ara!terS (23), SSittenä-

frei^eit im esse, nid)t aber im operari (66, 72, 73, 74). ^aufalität alleS Ö^e-

fc§el)en§ (75), Trivialität beS töglic^en ßebenS (85), ber %oh ai§ ©rlöfer

öon irbifc^er dual (51, 116), Überminbung be§ ©rbenbafeinS burc^ 5luf-

lieben aller irbifcfien @enüffe (117), 3"f^<^ttb freimiEiger ©ntfagung (126),

(Sd^ranfen jmifcfien ©c^merj unb öangemeile, @infam!eit jebeS SJienfc^en

begrünbet im menfc^li(^en ©goiSmuS (67, 153), barauS entf^rtngenb

gegenfeitigeS TOßtrauen (156), ©ubjeltiüität jebeS SJ^enfi^en im Urteilen

unb SSerurteilen(152, 166), mangelnbe (Selbfter!enntniSbeg9J?enfc^en(175),

33eeinfluffung be§ 3i^telle!t§ burc^ ben SSiUen (218), ^ampf gmifclien bem ©enie

unb ber i)umml§ett ber SJlenge (222), baS aU^^ finb (S^ebanfen, benen mir

in 9^aabc§ SSerfen immer mieber begegnet finb. S(^ bef^rönfe mic^ ba^er

auf bie 9^ummernangabe ber betreffenben ^p^ox\§mtn unb fü^re im

folgenben nur eine %n^Q^l (SJebanfen an, hk neben einem neuen öer«-

manbten Sn^alt auc^ in ber gorm auffallenb an Schopenhauer erinnern.

fRaaU: „@g ift in allen S)ingen \)a^ ^raftifd^e, 'iia^ ba ift unb überall

miU (4). ®a§ fie^t fein SJ^enfc^ ein unb munbert fic§ beS^alb, menn

er auf 't)a§> ftößt, maS er fein Unglüd nennt. . . . SJJon fann Seüfoien,

3flefeba unb S^^elfen im ?^ebruar in§ freie Sanb fäen, aber ob fie gebeil^en,

ba§ ^ängt ton ber ^rajig ber Statur ah".

Schopenhauer (93b. 6 8.108): „2Bag burc^ taä SJlebium ber «or-
fteUung, alfo be§ ^ntelleftg . . . juftanbe fommt, ift blofee Stümperei

gegen "Da^ öom SB i den, als bem ^ing an ficf), unmittelbar 5luSge^enbe

1) 6. 6, 286.



— 53 —
unb bur^ feine ^orftetlung SScrmtttelte, be^gletc^en bte SBerfe ber 5^atur

finb ".

diaaht: „2)ie 3Jienfd)en leben in ber Sllufion, 'i>a^ jeber ba§, toag er

tut, für fic^ tut, unb t>a^ ift ber grögte ber Urtrrtümer beS gnbi-

öibuumg" (21). — (Sc^openf)auer: „SSenn unfer ®afein ,@e(bft§toecf'

tDäxt, \o Voätt bie^ ber albernftc Smd, ber je gefegt jrorben" (53b. 6

(S. 306). — Ü^aobe: „2Bir meinen ade, (S Ib o r ab o liege um eine 9M^n-
lange öor unö, unb e§ liege nur an un^, e^ ju erreichen". — Schopen-

hauer: „®cr SanUx ber Entfernung geigt unS ^arabiefe, meld)e mie

t)t)tifc^e 5:öuf(jungen öerfc^tpinben, tcenn irir ung Ijaben I)inäffen laffen"

(33b. 2 ®. 657). 'tRaaht: „®er (Srbenmenfc^ erlebt in einer SJ^inute

mel^r @Ienb olg "öa^ Xitx ber (Srbe öom Einfang bi§ jum Enbe" (36).

@d)opcnt)auer (53b. 2 ©.365): „®ag Seiben fteigert jid) mit ber

SSeröotIfommnung beg S^Zerüenftiflemg, üon ben Snfuforien bis jum (55enie.

^Maabt: „SSotjnungSlDec^fel, ©eelentoanberung. — Ob man jic^ htx

feinem Umjug IDO^I fe^r öerbeffcrt?" (63). — (g^open^auer

:

„9J?etempft)c^ofe — ©eelentranberung. — ge nac^ bem SSerbienft

be§ SJienfd^en gelangt er nac^ feinem 3:obc in eine ^ö^ere ^afte"

(53b. 6 ®. 430).

'^aaht: „^ie 53eunru^igungen be§ menfc^Uc^en fiebenS nehmen nur

immer anbere ©eftalt an. '^m ©runbc finb eS immer biefelben" (119).

Schopenhauer: „^ie unaufhörlichen 53emü§ungen, baS ßeiben ju

bannen, leiften nichts tceiter, al§ "tiaic^ feine ©cftaltücrönbert" (53b. 2

®. 371).

"iRüaht: „5)ag entgücfenbe ßJefül^l beö richtigen TOerS. SScnn id)

ben Ärempet um mic§ ^er anfe^e unb mir fogcn barf, baS brau^ft

bu ja n\d)t me^r" (129).

@cf)open^auer: „53ebürfni§Iofig!eit be§ TOerS. 5IuSfpruc^ be§

©ohateö: SSie üieleS gibt e§ boc§, toa^ ic^ nicf)t nötig ^abe'' (53b. 5

®..337).

Stoabe: Unperfönlii^feit beg ^icf)tcr§. 2)a§ ^inbergefü^I bellten:

„3c^ bin t)a^ alleS jufammen! Dbjehiüität unb ©ubjeftiüität (227).

©cf)opent)auer (53b. 2 ©. 293): „^er 2)ic^ter ift 'Oaä ^argeftetlte unb

jugleic^ ber ^arfteHenbe. gbentität beS ©ubjeÜeS beg (SrfennenS mit

bem bcS 3BoIIenS. gm ^inbe finb fubjeftiüe (Smpfinbung unb objeftioe

(Srfenntnig noc^ miteinonber öerfc^motgen".

^amit mag e§ genug fein. (5in jufammcnfaffenbeS Urteil über 'iKaaht^

Stettung gu 8c^openf)auer toerbe ic§ noc^ einmal am ©c^lufe geben. SSor*

l^cr toiü id) noc§ in ein paar SSorten auf diaabt^ ijumor eingeben.



— 54 —

IV. 9?aat)eö Runter in ^egiei^uttö auf feine QBett-
anfc^annng*

Sßenn td§ mxd) entfdjloffen fiaBe, füaaM §umor in einem befonberen

5lBf(^nitt ju Bel^anbeln, fo gcfc^tel^t t)a§ ntd)t in ber 5lbfi(^t, eine aus-

führliche 5(nQlt)fe beSfelBen ju geben, tia biefeS 3:§ema grog genug für
eine Slrbeit für fic^ tt)äre. ^tüed biefeS Kapitels ift nur, ben geiftigen

Sufammenl^ong ^toif^en ^aabt^ §umor unb feiner SBeltanf^auung ^eraug*

jufinben, namentlich mit Sejug auf unfer 2:§ema. SJ^eine ?lufga6e lautet

alfo furj fülgenbermafeen: gntoietoeit ^ai bie ©nttüidlung be^
§umor§ hex 9taaBc jur Überminbung einer teils in x^m
Hegenben, teils burc§ S3eeinfluffung Schopenhauers gegebenen
peffimiftifc^en SBeltanf^auung beigetragen? gi^ fage mit 5lb*

fi^t „beigetragen", tceil jDir bereits im SSerlaufe ber vorangegangenen

Unterfuc^ung eine Slnja^I SJJomente fennen gelernt Ijaben, W mie fein

§umor in feiner 9^atur begrünbet, ftarfe (SJegenpoIe feiner peffimiftifiien

Veranlagung unb SSeltanfd^auung bilbeten. 3« erfter Sinie ^aberi toir

unS ftetS bemül^t, ben Unterfi^teb jtoifc^cn bem ^i^ter unb bem S)cn!er

9taabc feftjul^alten. SSir l^aben gefe^en, ö)ie beiber SBege fic^ jtoar man^='

mal freuten, aber nur, um fic^ bann mieber befto meiter tioneinanber §u ent-

fernen, ja mand^mat ganj auS bem 5luge gu öerlieren, möl^renb gemein-

fame furje Sßegftrecfen ju tftn (Seltenl^eiten gehörten. ^Diefe (Srf^einung

beruhte, toie tDtr ferner feftfteHten, in ber iatfac^e, 'ta^ "^aaht jtDar

mit bem § e r j e n Dpttmift, mit bem 5^ e r ft o n b aber ^effimift mar,

unb ätoar bergeftalt, "ta^ feine ßebenSjutierfic^t unb SebenSfreube erft ba

i^ren 3luSbrud fanb, too für feinen fc^arfen ^erftanb nicj)ts mel^r gum
©edieren übrig blieb, ober ba, too fetbft baS größte, menfc^üc^e ßlenb

§alt macfien mu§, b. §. üor ben rein geiftigen (SJütern, ben et!^ifc^en

Herten, bie in ber 93ruft beS DJienfc^en ru^en, feinem S^\^^t feinem

t)on äugen |ereinbred^enben Unglütf, feiner menfdjlic^en ©emein^eit unter-»

morfen finb. 5)aäu fommt fein ausgeprägtes religiöfeS ^efü^I,
ein unbeirrbarer (Glaube, ber i^n über bie nü^tcrne Sl^erftanbcStätigfeit

l^inauS^ebt ju einer oft m^ftifd^en SebenSauffaffung. 51IS legten ^unft

nenne ic^ Ü^aabeS §umor, jeboc^ nic^t im ©inne einer funfigerec^ten

(Steigerung, fonbern bergeftalt, ba| fein §umor tatfäc^tic^ 'i)tn legten unb

geringften Slnteil an ber Überminbung feineS ^effimiSmuS ^ai. ^n
folgenbem toerbe ic^ für meine S3e^auptung ben ^emeiS ju erbringen

fuc^en. @S ift nic^t meine 5lufgabe, über eine etmoige 93eeinfluffung

StaabeS burcf) onbere §umoriften 5U fprec^en, ta eine folc^e boc^ nur

eine ©tilbeeinfluffung fein fönnte. Über bie öielumftrittene grage eineS

3ean ^aulfi^en ©influffeS §at mein boi^üere^rter Seigrer g. aJJunder^)

in einem fleineren 3(uffafe gefc^rieben. — SSor allen fingen erfc^eint eS

1) %x. mütidtt: 2B. m. Über Satib unb 3Keer, 1891, 65. •
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mir nötig, S3egriff unb 3^^^ ^^^ §umor§ feftjuftellen. ®a ^aaht immer

unb immer mieber ju einem §umoriften unb baju no^ ju einem unferer

größten §umoriften geftempelt tt)irb, fo trotten mir boc^ au^ menigftcnä

bie S3ere(|tigung baju ergrünben. ©ine Definition, bie ben Segriff beg

§umorB üott umfaßte, ift tro| ja^treic^fter 33emü^ungen noc§ nie er-

reicht jDorben. Setbft 3^^" ^aut, ber ^laffüer beä §umorg, fonnte fein

eigentlict)fte§ SBefen ni^t !Iar auSfprec^en. ©g berul^t tceber im

„Äomantifc^-^omifc^en" (f(f)on ber S3egriff „fomifc^" toiberfpric^t bem beg

§umor§), noc^ im umgefe^rt ©r^abenen. 3ür ben erften gati erinnern

toir un§ ber (^efc^ic^te üom „Otiten ^rotcul", beren §umor and) Berber

fc^riH 0er5errt nennt, fomie aud) ber otterbingg nic^t „romantifc^-fomifc^en

Sr5ä^(ung „3iiQi toilben 9Jiann". — gür ben jtreiten 'SaU fitere ic§

bie ®ef(^icf)te „2Ber !ann eö menben" an, a(§ einen 93ett)ei^ bofür, \>ai

\)a^ ©r^abene fogar einen mic^tigen SSeftonbteit be§ §umor§ bilbet.

§einricf| ^nigpel ift buri^ biefe (Sigenfc^aft §u ber foft einjigen ^umo-

riftifc^en gigur "iRaaU^ geworben. 2)ie§ ^at 'tRaabt and) erfannt unb

nennt i^n barum gerobegu ben §umoriften. §iner bem (Sc^erj ber

SSorte unb ber ©ebärbe oerftecft fic^ tiefer @rnft unb bieg ift ber §umor,

ü)ie and) 8d)open^auer ^) i^n befiniert, aU auf einer fubjettiüen, ober

ernften unb erhabenen Stimmung beru^enb, toetc^e untoiltüirlic^ in ^on-

flüt gerat mit einer i^r fe^r l^eterogenen, gemeinen ^Tufeentrelt, ber fie

meber au^meicfjen noc§ fi^ felbft aufgeben !ann. ^ein SJ^enfc^ aber toirb

behaupten motten, 'i)ai bie peffimifttfc^e S^^enbenj üon „2öer !ann eä

toenben" (liegt e0 ja boc^ fc^on im Xitel) burc^ ben §umoriften ^ni^pel

gemilbcrt ober gar i^re§ Ginftuffeä beraubt mürbe. 3m Ö^egenteil, bie

X^ragÜ, bie fic§ 6ter mit bem ^effimigmu§ becft, toirb baburc^ nur boppett

unterftric^en. 2)a§fetbe empfinbet Hart Suffe-), üjenn er fagt: „Sf^aabe^

§umor unterbinbet unb oermifc^t bie 2:ragi! nid^t, fonbern ^tbi fic . . .

ier gro§e §umorift '^aaht ift auc^ ber große 2:ragi!er". — 3^^

übrigen oertoeife xd) auf meine 5(u§fü§rungen im erften Steil, ©in anberer,

5r. Zi). Sifc^er, entbecft ben §umor im „5tbfolut ^omifc^en", inbem er

meint, öjag in bem SSort „^omifc^" nic^t liegt, tia^ laffe fic§ unter 't^m

Segriff bc^ „5tbfoluteit" jufammenfäffen, ^omifc^ !ann auc^ ein Sloton

im Sxxtn^ fein ober ein breijö^rige^ ^inb, ja fogar — ein 5tffe; aber

|)umor ^aben aCte brei be^ttiegen nod) lange nic^t. Überbieg bilbet ein

2^eil be^ ^omtfc^en immer ber 2Bi^ unb ber §umor !ann ficft biefeS

§toar al§ 51ugbrucf§mittel bebienen, loie ha^ and) 9iaabc tut, mu§ eä aber

nic^t. 3c& bertoeife tüieber auf bie @r5ä51ung „Som alten $roteu§",

bie fi^erlic^ bie mi^fprü^enbfte, geiftreicf)fte ©cfc^id)te 9fiaabe§ ift, aber

einen ööttig üerjerrten §umor bejifet, toie tüir bereite feftfletiten. Damit

^) 6. 3, 110.
•-) e. 93u[fc: ®efd). b. bcutfdj. 2)i(^tg. 124 f., in b. 2)eutic^. ^ai}xh., ^erauSgeg.

ö. 8tocf^Qujen, Scriin 1901.
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5aBe t(^ fd^on angebeutet, bo^ 2Bt| immer nur ein ^robuft be§ 55er-

ftanbeg mit 3«5tlfena:^me ber ^^antafie ift, Jrä^renb ber reine ^umor
ftctS nur im (Semüt feinen Urfprung ^ot. S5orou§fe|ung jeben §umor§
ift, mie SB. S3ranbe§^) fe^r richtig ^erauSgefü^It ^at, ©mpfinbung ber

UnöoKfommenl^eit, ja 9^i(^tig!eit be§ ©üblichen. Überhaupt möchte i(f| an
biefer (gtcUe auf t>a^ fd)öne 93u^ t)on SB. S3ranbcg über SB. '^aabt §in-

toeifen, in bem auc^ ein ausführliches Kapitel über ben §umor ju finben

ift, beffen ic^ mic^ im einzelnen bebienen merbe, menn x6) mi^ auc^ feiner

STnmenbung auf ben S^oabefc^en nic^t ganj anfi^Itegen !ann. ©ic^erlic^

ift bie SSorauSfe^ung beS gumorS, tüie fie SB. ^ranbeS angibt, bei kaaht
öor^anben, aber biefe 3^orau§fe|ung JDtrb bei '^aäbt jur gauptfad^e, mirb

fo übermädjtig, ha^ ber 93ejDei§ ju biefer SSorauSfe|ung un§ faft ftetS

vorenthalten bleibt. SB. SSranbeS unterfd^eibet brei, eigentlit^ jtoei Strien

be§ §umorg: I. ben naiüen gumor unb II. ben trirfli^en §umor.
Se|teren ^erlegt er in a) ben gebrochenen ©umor, b) ben freien §umor.
@{^emata finb immer gefä^rlic^ unb ol^ne (ieö)alttätig!eiten gel^t e§ feiten

ah. @S ift bebenÜic^, einen gebrochenen §umor tüirüi^en §umor ju

nennen, gumor an fic^ ift immer fc^Iacfenfrei, ol^ne mit anberen ©le"-

menten burc£)fe|t ju fein. $yiun, laffen tDir eS einmal hti biefer (Ein-

teilung. ®er naiöe gumor !ommt für ffiaaU nic^t in gi^age, ^a er

eigentlich nur Saune ift, unb eben bie SSorauSfe|ung ni^t jum 5(uSgang§"

pun!t f^at ®ie beiben anberen Slrten beS gumorS bagegen ftammen auS

ber ^iefle^ton. S3i§ l)ierl^er ftimme ii^ mit 93ranbeS überein. SBeiter^in

termifc^t fi^ feine 2)arfteIIung. ®er freie §umor ift eine Steigerung

beg gebroiienen §umorS, "ta^ ift fetbftöcrftänblic^ ; aber bie ^rünbe l^ier-

für fehlen i^m. @r teilt un§ nur bie SBirfung mit. 9J^eine§ ©rai^tenS

nun ift ber gauptgrunb barin ju fud^en, "oa^ ber gebrochene §umor in

ber fftefiejion fteden UtiU, irä^renb ber freie §umor bie abgef(f)loffene

Sleflejion hinter \id) liegen f)ai unb nun mit ber Unbefümmertl^eit

(b. ]^. grei^eit) beS naitien §umor§ als ein loSgelöfter ÖJeift bie unter

i^m liegenbe SBett be^errf^t. SBenben tüir nun biefe @r!enntntS auf

^adbt an, unb pren mir gugteidf) einen feiner erfal^renften ^Interpreten,

Slnbr. ^rüger^): „'^aaU^ §umor ift, tuie feine.ganje fpätere ^unft"

unb SD^enfd^enanfd^auung, 'i)a§> ^robu!t eineS l^orten 9flingenS mit fic^ unb

mit ber SBelt, eineS StingenS, baS geitmeife ben ©icftter bis in bie 3:iefen

ber S:ragt! l^inabflieg. •
." 2(n bem SBort „tragif^" brausen tüir unS

nid^t 5u flogen, fo menig mie öor^in bei (lavt Söuffe. @S gibt Siterar-

l^iftorüer unb 9taabe=SSere]^rer, bie nun einmal t3on bem Üiaabefc^en $effi-

miSmuS nichts ^ören motten, o^e ju bebenfen, ha^ ^aaht eben feine

2:ragi! meiftenS auS feinem ^effimiSmuS fdjöpfte. @o f)at and)' 33ranbeS

erfannt, bog S^iaabeS §erj, üott Siebe jur SBelt, boppelt lei^t unb tief

1) SB. SSronbeg: SB. 9?., SBolfenbüttel 1901.

2) 3tnbr. tcüger: 9ft.S ©rftlinögiüerfe, @c!art III ^.11/12, 1908/09.
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öertüunbBar Bt§ an bic Sc^toelle beB SSa^finng obet jur ©elBftjerftörung

getrieben ü)erben fonnte, ba6 er Ü^aturen bargefteHt f^at, bie nur ein

bittereg Sadien für bie SSelt unb Selbftoera^tung für fic^ übrig §aben —
unleugbore SRepröfentanten eineS gebrocfienen §umor§. SItterbingS t\at

^aabt biefe ^eriobe überlDunben, aber ö)ir ^aben im SSerlaufe unferer

2)arftellung betüiefen, bog er §um ÜberöJinber ©urbe ban! feiner grömmig-

feit, feiner g^nerlic^feit — ban! jenem eckten $oeteng(auben, Der fo lange

auf ben ungefügen 8teinbtoc! loö^ämmert, big 'i)a^ öerftaubte 5{ber(f)en

@oIb ^errlic^ äutage tritt. SSergegentnörtigen toir un§ SBerfe tüie „Seute

aug bem SSalbe", ,5(bu 3:elfan", „gc^übberump", „3(ftenbeg SSogelfangg",

,,@topffuc^en'', Heinere @r5ä^(ungen toie „St. llf^oma^", „5)er ^l S3orn",

„§olunberblüte", „S^^ trttben SJ^ann", fo muffen tDtr §an§ §offmann^)

rcc^t geben, toenn er fagt: „3n ^aaf)t^ Ijö^ften 9JleiftertDer!en l^at ber

§umor nur geringen unb epifoben^aften, in ben meiften fc^Iec^tljin gar

feinen 9taum. Gin trüber §au^ tieffter ^ragif erfüllt fie unb ^oc^*

gefpannte (Sntfagunggftimmung". ®ie er^ebenbe SSirfung be§ §umorg,

bie S3ranbeg felbft in einem allgemeinen unb geregten 5lugg(ei^ §tt)ifc^en

Seib unb ßuft fie^t, bag 3^^^ ^^^ ^umorg, 'i)a^ immer nur eine ^e*

freiung ber ©eele üon bem j^rucf beg SebenS unb Seiben unb greuben

jein !ann, ift nic^t in i[)nen erret(^t — toenigfteng. nic^t mit §i(fe beg

§umorg. (Sin 5IuSg(eid) tüirb gefd)affen, aber er liegt in ben etl^ifc^en

SOSerten ber ©ingelnen; eine Befreiung ber 8eele iüirb crreid)t, aber

meifteng nur burc^ ben 2:ob al§ ©rlöfer — felbft noc^ in ben Elften be§

S8ogeIfangg, unb bie Überminberftimmung in SSelten 5lnbreg ift fein ^ro^

buft feineg |)umor§, fonbern feinet SSer5ic^te§ auf alte irbif(^en SSerte.

^er §umor erfennt gtoar bie ÜZic^tigfeit aller irbifc^en ©ütcr an, aber

er toirb fic^ tro|bem unter biefer SSoraugfe^ung i^rer bebienen, o^ne i^r

Siener ju toerben. SSenn eg nac^ Sranbeg bie Slufgabe be§ §umoriften

ift, alg S^ealift in ber Sarftellung ber mirtli^en Söelt, alg S^ealift in

ber Xeutung i^reg inneren 2öefen§ unb 3"fommen^angeg jugleic^ baö

öoHe ^at§og ber mitempfinbenben Gemüter mit ber läcfielnben grei^eit

beg über bie menfd)li(f)e Sragifomöbie erhobenen Öieifteg ju einer (5inl)eit

üerfd)meläen ju fönnen, fo l)at 'iRaaU biefe 5lufgabe nic^t burc^ bie SDcittel

eineg §umoriften erreid^t, fonbern burc^ bie ©rfenntnig eineS
Senferg unb bieÖJlaubengfraft eineg Siebter g. Ser ijumor

ttenbct fic^ nic^t t3on ben äJienfc^en unb ber äßelt ah, fonbern ju i^nen

l^in, aber tro^bem er mit il)nen in engfter 3Serbinbung ftel)t, bebingt er

eine getüiffe ^affioität beg eigenen Öebenggefü^leg. Sag l^ierin cttoa fein

Sßiberfpruc^ liegt, jeigt ung eine ©rflärung beg §umorg, bie ung

2. O. 33. SBolff" in feiner ®efc§id)te tt^ 9iomang gibt, fo auc^ beg

§umorg: „(Sr fte^t am SSege nnb lägt bie SSBolfen öorüber^ie^en unb 'tit

@onne fc^einen, fie mögen i^n burc^nöffen ober trocfnen, tia^ fümmert

1) ^. ^offmonn: 9B. 3?. 13. Sommlg. b. 2)irf;tg. 33b. 44.
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i^n toetter nic^t, bcnn fie muffen e§, aber er ben!t barüBer na^,
tote bie 3)lenf(^en fid) öergeBIic^ bagegen jd elften, ober ntcfit genug
l^aben fönnen baoon, unb lächelt unb toeint, je na^bem er fic^ bic

9Jlenfc§en benft, über fie unb mit i^nen. 5Da ü^aabc au§ bem SSolfff^en

2Ber!e einen ®a| ai§> Wlotio für feine „eilten 9^efter" getrollt l^ai, ift

eS and) möglid), bog eine ö^nlic^e Sugerung im „^eutfc^en ^Ibel" auf

bicfe ©teile jurüdaufüljren ift: „gc^ fage immer, fo'n ^lolregen, ber mir
U§ ouf t)k §Qut buri^nägt, ärgert mir gar nic^t, benn' — ba§ ift t)a^

Seben". Um auf meine Sel^au^tung jurüd^ufommen, fo gibt er jlcar

, oft feinen ^crfonen biefe ^affiöität beg ßeben§gefü^Ie§, aber in i:§m felbft

ftecft bo(^ eine etoig futfienbe unb brängenbe 5lftiüitöt, bie i^n üer^inbert,

ru^ig am SSege ju fielen, unb um mit bem t)on ^aaht au§> bem SSolff-

fc^en 2Ber! entnommenen Woito fortjufal^ren, „auf menfc^licfie «Sc^icffale

äu toarten". S)a6 nun bie Üiefultate einer SBeltanfc^auung auö ©rfenntnig

ber ®inge unb Glauben cinerfeitg unb bie eine§ in allen i^ren teilen

tDur^eln fönnenben, aber nid|t müffenben §umorg anbererfcitg, fo

oft miteinanber öertoed^felt ti)erben, ^at feinen ©runb borin, 'iiai ou(^

ber §umor ber Übertoinbung einer peffimiftifc^en SSeltanfdiauung ent*

ftammt. @in folc^er §umor bilbet bann eine S!BeItanfd)auung für fic^,

tDä|renb ^aaht^ S33e(tanfc§auung öor allem bie oben angefül^rten ©rünbe
5ur Urfac^e ^at 33eibe empfinben nic^t alg UM, toaö un§ allgemein ift:

.ßic^t, Suft, ©c^taf unb Xo'i). Seibe gelangen ju einer 35ermi)c^ung ber

SBtberfprüd^e, hd'öt üermifc^en @rl)abene^ unb 9^iebrigc§, unb oerne^men

ben @tn!(ang in ben ^iffonan5en be§ ßeben^, hti beiben bleibt aber bie

gbee üon ber SSermifc^ung berfc^ont. Reiben enblic^ f^eint bo§ (Smige

burc^ alle§ ©nbli^e |inbur(^. 2llle§ "iik^ finb nad) S3ranbe§ au§frf)lie§li(^

9JJertmale be§ §umor^. SSir erfennen i^re SSereinbar!eit mit einer SBelt"

anfc^ouung, bie nic^t nur au§ bem (^emüte quittt, unb an ber ©efü^l^^

arbeit be^ §umor§ neben ber 9JJenf(Jenliebe unb Ö5üle, ber S3arm^er§ig!eit,

bem ©tauben ben geringften 5lnteit tjat 9^atürlid) miH ict) ^aabc nic^t

feinen §umor abftreiten, aber bie S3ebeutung be^felben toill ic^ ouf ba§

richtige Tla'^ befc^rönfen. Dioobe ^at eine S^lei^e rein ^umoriftifd^er 2Ber!e

geft^rieben, ober man lögt i^nen bie gebü^renbc ©erec^tigfeit toiberfo^ren,

toenn man fie |)umore^!en nennt, ^iele Oon i^nen ^oben l^iftorifdjen

§intergrunb, SSeltonfc^ouung ent^ölt feine öon i^nen. 5luc^ ^. ©erber

gibt ju, \)ai biefe ^ic^tungen nidit Oon ben ^o^en, gefc^toeigc benn öon

ben ^öd)ften fingen be§ Seben§ l§anbeln. 3§r '^n^alt bejie^t fic^ ouf

ettoog, bog enttoeber überhaupt nid)t ernft ober boc^ bcg (Jrnfteg nic^t

toert ift. 3^ möchte für biefe (Srjälilungen ouc^ toeniger bag §o§e SBort

§umor in ^nfpru^ ne!t)men, fonbern el^er \)a^ SBort <Sc^er§, unb jmor

bemüht in bem ©^o^en^auerfc^en ®tnne, ber ben ©c^erj at§ bog ob«»

fic^tlic^ £ä(^erlicf)e bejeidinet. 3n i^nen ift tatfäd)lic^ bog ©eftreben oor*

l^onben, jtoifc^en ben S3egriffen bc§ onbern unb ber Sf^eolität burcf) ^er"

fd^ieben be§ einen biefer beiben, eine ^i^freponj jutüege ju bringen.



— 59 —
Unb trenn auc^ bcm ©d^crj anjumerfen ift, bal er ber ^luSflug cineS

fieser gegrünbeten fiebenlernfleö ift, fo bürfen toxi bte[en im ^intergrunb

fte^enben £ebengernft ebenfotcenig mit bem f)o§en SBort ,,2ßeltan)c^auung"

Bemeffen, toie toir ben ©c^erj §umor taufen fönnen. 2öir fe^en, U)ie

6d)open^auer, in bem (5rnft nid^t^ ireiter alg @(^erä-Ö5egentcü, b. f). bic

irenigfteng angeftrebte Slu^gegUc^en^eit jtoifc^en ber SSirflic^feit unb ben

menfc^lic^en S3egriffen üon i^r. 3" ^^n fc^er^^aften (Srjä^Iungen gehört:

„®er SSeg §um ßac^en'', „SSei^nac^t^geifter"' in ber Sammlung „§atb

mätix, ^alb SO^e^r", ^eltifc^e ^noc^en", „5)ie ®änfe t)on S3ü|otD", „®ebe-

löcfc'' ; au^ ber 8amm(ung „^Regenbogen": „^eutfc^er SJ^onbfc^ein",

,,^^e!(ag ©rbfc^aft", unb aaenfatt^ „d^riftop ^ec^lin" fotrie „(SJutmannS

Steifen". — Berber fü^rt ferner noc^ ben „^räumling", „§orac!er",

„SBunnigel" unb „3Som alten $roteu§" an. ©g ift richtig, ba6 in i^nen

fc^erj^afte (Stemente enthalten finb. Slber trä^renb in ben beiben testen

SSerfen eine ftarf peffimiftifc^e S^enbenj überwiegt, ber §umor bagegen,

U)ie fc^on gefagt, fc^ruden^aft unb tjerjerrt erfd)eint, üertoeifen bie beiben

erften auf eine ^ib^tueigung be§ §umorg, bie immer bann entfielt, locnn ber

SSerftanb atlgu tätig an i^nen beteiligtift. SSag tr)ir SSerfen toie „5Sunnige(",

„5Som alten ^roteuS" nac^ i^rer ^umoriftifcf)en Seite t)or5utDerfen ^oben,

ift i^r gän^üc^er SJiangel an Se^aglic^teit be^ §umorS — lüir toerben

gereift, nic^t befänftigt — unb i^re mit bicfcm SJJongel engt)erbunbene

fprung^afte (55cban!enfoIge. SSir bürfen bei ber 5Irt beg SRaabcfc^en

§umor§ bie S^iteinftüffe nic^t überfe^en. 3n i^m tcar ber SSitle, bie

tüirfüc^c SSelt unb t)a^ Seben in ibealiftifc^em Sinne auSjugeftaltcn —
mit bem SBiffen unb ben 3^een üon ben fingen. ®ie notmenbig ein-

tretenbe Steigerung be§ Sebengtriebeg mac^t bie fic^ feinen fielen iriber-

fe^enben Hemmungen fühlbarer. 2)ie folgen unferer gefc^i^tlic^en @nt-

toicflung tamen ^inju, ©ie fie öom erfe^nten ^uffc^tounge an fo tiottfommen

neue öerirrenbe 3:raum- unb SSa^ntoege ging. 5In bie Stelle ibealer

Se^nfucftt ift eine reale Snttäufc^ung getreten. ®arau§ enttoicfelte fic^

jener ^effimi^mu^, ber nic^tg Sentimentales me^r an fid^ bulben mochte

unb beffen |)umor f(^lie6U(^ — jur Ironie feiner felbft tDurbe. ^iefe

Sronie 9ftaabeg entfpringt, toie §. |)offmann fo treffenb fagt, „ber trofeigen

Sc^am^aftigfeit feiner niebcrbeutfd^en 2J^anne§natur, bic i^m bic ßippcn

öerfc^Iiegt, bil bann tia§ gutücfgeprefete bod) enblid^ in gebrochener ücr-

l^altener gorm fic^ ^eroorbröngt. ör fpricf)t nid^t !lar auS, fonbern gibt

ein anbeutenbeg 2ll)nenlaffen. Seine SOknfd^cn ironificren fid^ felbft, iDcnn

cä am ^eftigften in i^nen brennt. 2)er SSeg üom 3ronifer feiner felbft

IDar nic^t toeit jum Satiriker, unb er tourbe e§ au§ ißeracfttung ber

^ingc, bie bie SSett l)oc^fc^ä^t. ^2lber fein reic^eS §era bog ber Satire bic

Spi^c um unb entfcl)ulbigte bie ^inber ber SSelt mit ber ^nblic^fcit

berer, bie reinen ^er^enS finb. Unb bann machte i^n tüicber feine ftrengc

5Beltanfd)auung graufam gegen bie armen ©uten, unb mit einer getoiffen

Selbftquälerei lägt er (ie gebemütigt unb mife^anbclt toerben". — 3" ^^^

©timmel. 5
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mctftcn feiner SBerIc, tjor allem in feinen $aupttoer!en, ift ber §umor
mit folc^en Elementen üermifc^t, unb fie ftnb eS ganj gemiglic^ nti^t,

bie iüaaht ju einer Übertoinbung beS ^effimi§mu§ üer^alfen. — |)ören

ö)ir einmal, mie Sftaabe felbft ben §umor befiniert: „SBer ift ein §umorift?

2)er ben tüinjigftcn aUer 5J^ägeI in bie SSanb ober §irnf(^ale beS ^oä^^

löblichen ^ubüfumg fc^Iägt unb bie ganjc (S^arberobe ber 3cit unb aUer »er-

gangenen 3eit baron auf^öngt". - @o !önnen mir au6) in i^m eine ge-

toiffe 93itter!eit ber ©mpfinbung ober menn ti)ir un§ ^umoriflifc^ ou§-

brücfen moHen: ben SJiangel on 33e5agli(^!eit unb ben ^eim jur @atire

ni^t überfe^en. 2)amit ftimmt üortrefflic^ eine anbere Sufeerung 9flaabe§

übercin, biefic^ ebenfalls in ber Sammlung „^ebanfenunb ©infötte" finbet

(9^r. 354): „3c^ bin mein gan^eg Seben burc§, bie ^ei§e §anb an ber

Öiurgel, mit bergrage: 2ßa§ mirb mit ®ir unb ben deinen morgen?

nic^t loggemorben — , unb fo ift ba§, toag i^r meine l^umoriftifc^e §eiter*

feit nennt, nichts di§ 'iia^ 5ltemfc^öpfen eine§ bem @rtrin!en S^a^en". —
QJanj ö^nü^ Reifet e§ einmal im ©c^übberump (S. 267): „3c§ bin balb

jum S3emu6tfein meiner felbft ermaßt unb l^abe in aU meinem ©onnen«'

fc^ein meiner ^inb^eit boc^ ftet§ bie bunfle §anb gefeiten, tüelc^e mir

meinen SBeg anmeift". — ^a gibt un§ 9laabe felbft ben 95etoei§ für

unfere SBe^uptung, 'iia^ fein §umor meiften^ nur ein SJJittel jur ©elbft^

betöubung mar, unb ni(^t mie etma M SBil^elm 93ufc§, ber \a an unb

für ficE) üiel ftörfer unter bem (Jinflug beS ©c^open^auerfc^en ^cffimiämuS

ftanb, notmenbiger ^lusbrud einer beftimmt gerichteten SeBenSftimmung.

2)arin ^at Berber rec^t, menn er fagt, ba6 „ber ^umor ntc^t nur S5er-

mittler jmifc^en ^rieb unb ßeib be« SebenS fein barf, fonbern fic^ at§

eine ha^ ganje Seben be^errfdienbe «Stimmung behaupten mu6". ©rbarf

nic^t mie bei ffiaaht nur (SJelegen^eitS^umor a(§ 93eigabe, fonbern mufe

©runbmelobie ber eigenen ^erfönlic^fett unb baburc^ ber gefamten Schriften

fein. Wit einer fo oberflächlichen unb abgebrofc^enen ^leben^art mie bie

öon einem lac^enben unb einem meinenben 5luge mit S3ejug auf 'iRaaht^

^umor ift e§ nic^t abgetan. Sie ift nur infofern richtig, alö ha^ meinenbc

§luge fe^r oft trocfen blieb (ien'eitS ber ^rönengrenje, unb ein lac^enbeS

^uge ift immer ein feftr oerameifelter 5lnblic!. — @ine§ motten mir aber

nic^t überfc^en: al§ 'tRaaht feine ^lter§mer!e fc^rieb, ba f)at tDO^i auc^

fein §umor ^ie unb ha tdjit, befreienbe ^öne gefunben, fo üor attem in

„^Iterö^aufen". 9^iemal§ aber bilbeten fie ben ©runbton, niemals ftnb

fie 2;räger be§ Übertt)inbergeban!en§. (SJelang e§ ^adbt einmal, folc^e

Stöne ju finben, fo entfprangen fie ber ^bgeüärt^eit feiner SBeltanfd^auung,

ber i^rerfeitg mieber bie eben genannten SBerte jugrunbe liegen, ©injelne

öeifpiele für t>a^ (Sefagte au§ ^Jiaabeg ^Berten anjufü^ren tDotte man

mir erlaffen. ®ie ^ebroc^en^eit t)e§ 9laobef(^en §umorg ift au§ ber

ganjen Unterfuc^ung erfic^titc^ genug, ^ie 93efreiung beg §umor§ ift in

einzelnen Sä^en fc^mer ju bemeifen unb bei ^aaU, abgefe^en iitoa üon

5llter§§aufen, unmöglich, bo t>it (SJefamtftimmung feinet SSer!e§ für eine
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folc^c SBcfrehing ouefc^laggcBcnb ift, unb biefc ift, tote gejagt, nur in

ben |)umoreg!en, nid^t ober in ben oon tiefer SBeltanfc^auung burc^-

brungenen 2ßcr!en gu finben. Ö^erabe barauf ober tarnt eä an. 2Btr muffen

bo^er, entgegengefe^t bet biö^er üblid^en ^nna^me, al§ (änbcrgebnt« biefer

Unterfuc^ung eine Übcrtrtnbung beä ^eJiimigmuS hei ^aaU burc^ feinen

§umor, al^ einen ftärferen 3J^omenten untergeorbneten gattor, öerneinen.

V. ed^ittft.

Sßir fommen bomit gum 8c{)lu6 unferer gefamten XarfteHung unb

fönnen un§, 'öa toir bereite einen guten Xeil be§ jufammenfaffenben ©nb"

crgebniffeg in bem üorau^gegangenen ^b[d)nitt angeführt ^aben, auf toenigc

@ä§e befc^ranfen. Sßir ^aben bie ®rünbe aufgeführt, au§ benen "üaaht

t)on üorn^erein gegen jene ^onfequenjen fein mugte, bie (Schopenhauer

auä feiner SSeltanfc^auung jog, unb er fprid)t eg einmal gerabeju au§ ^)

:

„2öenn bu bie p^ilofop^ifc^en ^onfequenjen Schopenhauers nic^t gelten

laffen toillft, fo fannft bu fagcn : @ö ift eineö ber größten ©ebic^te,

miä)ti bie 3[Renfc^^eit ^crüorgebrac^t ^at". ^iefe (S^rünbe lagen in bem

e^arafter beö ^ic^terS, in ben et^ifd^en SSerten, in ber eigenen ^raft unb

5§erfönlic^!eit etne§ üon innen ^eraug ficf) geftaltenben £eben§, üor allem

ober in bem religiöfen (SJefü^I cineä ÖJIaubenS, bem feine irbifc^e ®ren5e

gefegt ift. Sie lagen n i c^ t in feinem §umor, ber bei it)m in bie fc^iefc

SRoIIe eines Stilmittels gebrängt, nur in ben aUerfeltenftcn Satten ßebenS-

ftimmung toiberfpiegelt. SSo 9fiaabe mit Schopenhauer übereinftimmt,

liegen bal^er feine fragen einer 93eja^ung ober 33erneinung beS JBiQenS

jum Scben t)or ; benn tDenn 'Siaaht fic^ in folc^en gragen jugunften einer

SSerneinung beS SebenSroillenS auSfpric^t, fo tcar baran boc^ nur eine

jeittDeilige Unterbrücfung beS ßebenSgefü^IS fc^ulb, ^eroorgerufen teils

burc^ bie ermac^enbe Steife unb (SrtenntniS, teils burc^ 5(ugenbUcfS-

ftimmungen beS ^ic^terS in i^m, teils, trenn auc^ im geringften SD^a^e,

burc^ bie Seftüre Schopenhauers. (Gegenüber biegen SBittenSfragen toaren

cS t)ielme^r foIcf)e beS 3ntette!tS nac^ ber ^aufaütät ber ^ingc, nac^ ber

SBittenSfrei^eit bes SJJcnfc^en, aucf) gragen ber ©t^if, too bie Vernunft

beS ^^ilofop^en mit bem ©lauben beS ^ic^terS §anb in ^anb ging.

5Iuc^ baS SBa^r^eitSmoment im ^effimiSmuS toirb in 9^aabc anerfannt,

nur t)ai er nic^t bie golgerung einer ^ßerneinung beS SSittenS jum Seben

jie^t. ^uc^ für bie eben aufgeführten gragen möchte i(f) eine birefte 33e-

cinfluffung burc^ Schopenhauer ablel)nen, toielDO^l eS ganj jtDeifeUoS ift,

bafe bie ßeftüre Schopenhauers '^aaht in feinen ©infic^ten beftärfte unb

baß er [\d) oft Sc^open^auerfc^er SEenbungen als ^iluSbrucfSmittel bebiente.

So fanben trir gerabe in biefer ^tnfic^t eine gütte Siaabeid^er ©ebanfen,

') di. (®ebid)te unb Ginfaüe) 590.
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bte, trenn man fo fagen barf, in jtoetter ßinte ®d)ot)cn^Quertfd^ orientiert

ftnb, trä^renb i^r Urf^rung in 'Siaaht felbft liegt, ^ie 33eeinfluffung ift

aber mit Wenigen 5(n§na^men eine me^r äußere a(g eine öon innen ^eraug

fojufagen juöor erft l^ineingefenüe. Dr. Dtolglag ^) bemerft fe^r l^übfc^

:

„5tucf) im beifügen ift bie ®i§pofition au^f^Iaggebenb, nic^t bte gnfeftion".

^Bereits im Sa^re 1857/58 5eid^nete ^aabt in ben „^inbern öon ginten«-

robe" eine ©eftalt, ber er fpäter in ben „^Iten 9^eflern" ben ri^tigen

9Zamen gab. ®a ^eigt e§ üom Söeitentreber : „U^, ber altt ©ünber!

^lu^erbem, 'üa^ er ht^aupteie, längft üor ber ©ntbedung be§ Dr. ©d^open^

Iraner burc^ ha^ beutfdje ^ublüum, ben ©^open^auerianiSmug grünbli^

tueggel^abt ju !§aben, f)cit er noc§ üiel grünblici^er meinen gefomtcn SSor-

rat an Seben^ibeaü^mug mit fic^ l^inübergenommen nacf) 93erlin in \>a^

alte ßeben. 3"tt)o^I, bog finb bie ^erle, bie in i^rer ©äure unb ^nod^zu"

trocfen^eit ^unbert ^a^xt lang fic^ fonferüieren unb bann fid) in§ SenfeitS

l^inübergrinfen^)". SÖBir tüollen nic^t üer!ennen, bafe 9iaübe bie ?^tgur bc§

SBeitentreber in ben „^inbern üon ginferobe" mit tjiel S3e^agen gefc^ilbert

l^at, toie überhaupt fein §umor in ben gugenbtrerfen no^ unbefc^trerter,

tüeniger bejie^ung^reic^ unb abfi(f|t§to§ toar. (Einige güge üon fid^ fetbft

l^at er in biefe Sigur fi(^er l^ineingelegt unb bamit feine gefä'^rlic^e SSer*

anlagung in biefer §infic^t ertriefen, ©rtriefen '^at er aber au^ feine

5Ibneigung gegen eine berartige Seben^anfc^auung unb feinen etrigen

^ampf — gegen fid^ felbft. ^arum ^at e§ in biefem @inne f^on feine

9lid)tigfeit, trenn 9i. 3Jl. 9)le^er^) i^n mit §. ^amerüng, |). £eut§oIb,

^nh. fiinbau ju ben ®trf)tern jö^lt, bie „ber ^ampf gegen ben ,inneren

(Schopenhauer', ber ^onflüt gtrifc^en bem S3ebürfni§ nac^ 'epüureifdjem

Seben§genu§ unb einer ron ber Qtxt aufgebrängten SBeltanf^ouung*)"

be^errfc^t. Unterftü|uug finbet biefe 5lnna^mc burc^ ^tufeerungen ^f^aabeö,

bie in feinen „(5^eban!en unb @infallen ^) '' ju finben finb. „@in SJ^ann,

bem ^oetl^e, ber Dptimift, unb @cJ)open^auer, ber ^effimift, ju einer

©tn^eit trurbe, bem trirb ©^afefpeore gu einem Unter^altungSf^riftfteller.

2Bie augerorbentlii^ l^oA er «S^open^auer fc|ä|te, erfe^en toir aucf) au§

folgenber S3emer!ung: „3c^ f^aht mi^ neulich gefreut über einen 'tRc^

genfenten, ber ,^ie SBelt al§ SSiUe unb SSorfteÜung' eiu fpftemtofeS, au§

©inföllen jufammengefe|te§ S3uc^ nennt unb gar feine 5I^nung t^ai, ba§

e§ bie (Einfälle finb, trelc^e bie gruc^t am 93aume bebeutet. SSe^e bem,

beffen logifc^eö Renten nid)t gu einem Einfalle, gu einer Intuition, ju

einer Offenbarung fül^rt." @o unberechtigt nun ber SSortrurf ber ©Aftern-

Iofig!eit für @cf)open§auer trar, für "^aaU befielt biefe 93erecE|tigung,

trenn aud^ nicf)t gu einem SSortrurf, fo boc^ für bie ©^ftcmlofigfeit in

1) DroTfltafe, SS. 9t. 3^Qnbgtoffen, 22, aRära 1957, §. 1.

2) 91. mu tieftet) 18Ü.

3) 9t. m. SJte^er, 5)eutfc^c Sitcratur bcg 19. ^a^x^. ©. 492 SSb. 1, 1910.

4) (5. 2, 44-i.

ö) m. (öebanfen unb ©infäüe) 589/90.
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feiner ^^tlofop^ie. $^tIofop^teren, ntc^t einem ®t)ftem, fonbern einem

©ebanfen gultebe ; ^onfequenj ^
ift in ber ^^ilofop^ie eine§ Xic^ter§ am

otterunangebrac^teften. — SSir er!ennen feine ftetig auftoärtg fd^reitenbe

Sinie, feine (5nttt)icf(ung, fein ^uöbauen unb ©ic^üerjtüeigen xoit hd einem

S5aum, an beffen ©tamm §unberte bon Sü^cigc" fpriefeen. 51llein ju*

nel)menbe Steife, 5(6geflärt^eit be§ ^(ter§ öertieft feine (S^ebanfen, bie bie

Öiebanfen feiner Qugenb finb. @o fteÜt fic^ un§ (rein p^ilofop^ifc^) bie

SBcIt feinet ©eifleg bar tt)ie ein bic^t üertoac^feneS (^efträuc^ berfelben

Gattung unb 5Irt, ober mit mannigfoc^em SSorfprung unb Söurjeltüerf.

(5§ tDar un§ ba^er ni^t möglich, öon einem SD^ittelpunft augge^enb, bie

SBeltanfc^auung '^aahe^ ju entmideln, fonbern toir mußten un§ too^I

ober übet 53a^n brechen burc^ ba§ (Sefträuc^, fo manc^eö öietleic^t über*

fe^enb, unb mani^eS ^u ftar! ^erüor^ebenb, immer aber in bem S3eftreben,

ein ÖJefamtbilb ju geben. 5)a6 ber "^ott ^raft genug in i^m behielt,

burd^ beg Ö^ebanfenS Jütte — unb — 33(äffe burc^jubrec^en jur ^(ar^eit

unb belebenben 2öärme ber Sonne, bafür tDoIIen ö)ir bem «Sc^idfal nur

banfbar fein, ^er ^ic^ter 9ftaabe fommt für un§ immer in erftcr

Sinie, unb trenn feine ^§i(ofop^ie \\d) fo trenig mit i^m öertrug, eintönig

unb titoaS ^aQ^ait blieb, unfähig, jic^ ju orbnen, ta^ ^ei^t, fic^ bie 3tt)angg-

jocfe beä ©9ftemg überftreifen gu laffen, fo tooltcn Jrir ber SSortc

©c^openl^auer^ ^) gebenfen, anfnüpfenb an bie ße^ren, W Ö^oet^e^ 3J?ep^ifto

bem ©c^üIer gibt:

„^cr ^f)ilofopt), ber tritt t)erein

Unb betüeift @ucf), e§ müßt' fo fein."

5)afür nun freiließ tuar 'iRaabt fo gut toie Öioet^e, (Schopenhauers

3ü)tIIing§bruber, toie 2;ag unb 9Zac§t —
,

„ein ^oet unb fein ^^itofop^,

b. ^. üon bem Streben nac^ bem (e|ten unb bem eminenten S^foinmen*

l^ange ber ^inge nic^t befeelt, — ober befeffen, toie man toiU."

1) 6. 6, 193.
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Ätä^enfelber @efc^irf)ten. 93crIin-®runctDa(b. ^. Älemm. SSerfe 11 95b. 4.

SBunntgel. 95erlin-®runeroalb.
-t). Älemm. II 93d. 5.

©eutfc^cr 5(bel. 93erItn=®runetDalt). $>. Älemm. 9öerfe II 93b. 5.

Sllte ^J2e[ter. 93er(tn-®runctt)alb. ^. tlemm. SSetfe II 93b. 7.

^Qg ^orn öon SBansa. 93erlin«'®runen)alb. §. Ätcmm. SSerfe 11 93b. 7.

f^abian unb Sebastian. 93erlin'(Sruneiüalb. §. ^Icmm. SBcrfe II 93b. 6.

SSitta (Sdjönoro. 93erltn=®runett)alb. .9;». Ätemm. SQ5erfe II i8t>. 7.

^Jßfilterö mHiiit. 93erIin-®runenjQlb. ^. Älcmm 1916. 9Berfe III 93b. 2.

Unrut)ige ©Qfte. 93erIin-®runeroQlb. |). Älemm 1916. SBerfe III.

Sm alten eifen. «erlin-örunetDolb. |). Älemm 1916. 2öerfc III.

®Q§ Dbfelb. 93eran»®runca)alb. §. Älemm 1916. 9Ber!e III.

2)er Sor. 93crlin-@runeraQlb. •^. Älemm. 2ßerfe III 93D. 4.

• 6topffud)en. 93eran-®runen)alb. §. Älemm. 9Bcrte III 93b. 5.

©utmannö Stetfcn. 93erlin'®runcroQlb. §. Älemm. SSerfe III 93b. 4.

Älofter Sugau. 93cran.@tunen)Qlb. ^. i^lemm. 9Berfe III 93b. 3.

2)ie ^^(ften bc^ 9Sogelfang^. 93etlin-®runeroQlb. ^. Älcmm. 2öerfc III 95b. 5.

^a[tenbecf. 93eran-®runctt)Qlb. ^. Älcmm. Iföcrfe III ^Sb. 6.

3ater5t)Qu[en. hieran-© luneroalb. ^. tlemm. 9öcife III 93ö. 6.

(Sebanfen unb einfäfle. ^^crlin-öruneroalb. §. Älemm. SSerfe III Sb. 6.
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ÜBcr ?fiaaht.

Wi\f}ilm S5ra«be§, ^.maah^. SBolfcnbütfel 1901.
^anl &cxhcv, SS. diaaht. Sine SSüröigung feiner ©idötungen. Seipätg 1897.
91. Stern, Stubien gur ßiteratur ber ©egenroort. ©reiben 1905. 3. 3lufl.

SS. etaabe-Äalcnber 1912 ff. :£)erauggegeben öon O. §. m. ©Iftet. ®rotc, S3erltn 1902.
2;^. 9tcttt)ift^, SS. aioabe wirb TöjäDrig. iJeipjig 1906.

S. Äort^, 5lfabem. momihl ^eg. 1910. p. f. gr. SS. ^.'g. I.)

SO^itteilungen für f^reunbe SiaobeS. ^Q^rg. 1—7. SSolfenbüttel.

fy. ^ortmoun, SS. ^Jt. SSic er tüor unb wie er ha<i)tt. .^annoöer 1910.

$; SBefterburg, 5lu§ SS. 9taabeä (?tt)if. 3R. b. ®. f. gr. 3B. 3R.'^. 7. ^a^rg. 1917.

4* 51. Krüger, 9taabc§ ©rftlinggtüerfe. ^cfart VI, ö. 3 1909/10. (Bdavt IIL
^. 11/12 1908/09.

^. ^ungc, SS. fRciobe. ©tubfen über gorm unb Sn|alt feiner SSer!e. S)ortmunb 1910.
Dp. ^. Stern, ^öDagog. Slr^iö. 1911/12.

m, mUv, Dflerprogr. Sat. ^auptfd)ule §atlc a. b. @. 1904.

SJkrie ®)jci)er, diaahtß ^olunbcrblüte. S)eutfd)e OueUen unb (Stubten. §eft 1.

fRegen^burg. herausgegeben oon SS. ^ofc^.

m, 9lblcr, £)fter:progr. tgt. ©tjmafium ©alatuebel 1909.

9W. 9lbler, Über ben 2:ob in ^iaah^§ 2)i(^tung. ^^rop^I. 1913.

JR. ^ermeg, SS. Stoabe unb bog ebriftentum. 2)ie cbriftl. SSelt (aj?arburo) 9?r. 1

1913.

e. pd^g, SS. Otaabe unb ba§ e^rtftentum. S)ie d^riftl. SSelt (3!Jiarburg) m. 38 1913.
933. a3ranbe§, 5lu^ SS. 9^aabe0 SSedftatt. ©cfart 1911/12.

Ä. ©eigcr, SS. 9ft. ©c^übberump. Unter!).-S3eilg. b. 5:gl. 9^unbf(^au mt. 85—88. 1910.

993. S3ranbe§, ®ebäc^tni§rebe auf SS. 9?aabe. ©cfart 1911/12 mt. II.

233. Snttge, Xragif, §untor unb ^^effimiemug hd SS. diaaht. 2)eutf(^*eüongcl.

III 9^r. 9 (5. 513-525. 1912.

^v, ^a^ne, 9f{aabe§ „SKeifter 5Iutor". 9?aabe-Äat. 1913.

293. ^enffen, SS. diaaU. i^a^rbuc^ b. 2)eutfct)en äJJonat^^efte. 1879/80.

233. 23ranbe§, S5om alten ^roteug. m. ö. ©efeü. f. gr. SS. di:§. 5. ga^rg. 1915
2. §eft.

^. S3o^, 35om alten ^roteug. 9Jl. b. ©efeE. f. gr. SS. 9?.'ä. 5. ^a^rg. 1915 2. §eft.

9W. 2(bter, SS. i"Raabc§ ©topffuc^en. Dfterprogramm ©alsmebel 1911.

^an§ ^offmmtn, SS. Oftoabe. ©ommlung b. ®ic^tung. S3b. 44 I)r^g. öon ^. 9?enner.

|>. ©piero, ^eftrebe gu 2B.l9iaabe§ 81. ®eburt§tag. m. b. ®ef. f. gr. SS. JR.'ig.

1912 ^eft 3.

233. S5ranbe§, SS. maaht^ 2lIterS|aufen. m. b. ®ef. f. f^r. SS. fR.'g. 1916/17

§eft 3/1.

^% SS. 9iaabe§ SSeltanf(f)auung. Dfterprogramm b. ©tabtg^mnafium§ ©tettin.

mx. 108. 1908.

f5r. SJluntfcr, SS. 9?aabe. Über Sonb unb 3Reer. ^x. 65. 1891.

6arl Suffe, ©efc^i^te b. beutfc^. 2)ic^tung in „^a§ beutf^e Sa^r^unbert". 23ertin

1901. ^erau^geg. öon ©tü(fl)aufen.

Cmlgla^, SS. 'Slaaht. etanbgloffen. mäx^ 1907 §eft 1.

m, m. aRet)er, S)eutfrf)e Sit. b. 19. 3at)r^unbertg. 23b. 2. SSerlin 1910, ©. 23onbt.

4. Slufl.

3)1. ©petjer, 2B. 9t.:§ bic^terifc^e $erfönticb!eit. |)0(^tanb: VIII. 1910/11. §eft4.

©. fjüc^, 2S. di. Etüde en qnatre parties. Vie, oeuvres de jeunesse, influenses

litteraires, philosophie. ©renoble 1912.

3unt Kapitel über fRaaht§ Junior.

O. S. 25. 2BoIff, 2iagem. b. ®efc^. moman§. SSom Urfprung hi§^ gur neueftcn 3eit.

3ena 1841.

SRofcert Sfioäfe, S3otna=£et|Jät8, ©rofebetrieb für 2)iffertatton§l>ru(i,



ernft ©timmet tüurbe am 23. SJ^örj 1891 aU ©o^n be§ STrjteg

Dr. £). ©timtnei unb feiner G^efrau 9J?arte (Stimmet geb. Ce'^me ju

Hamburg geboren, ^urd) ^rioatunterrid)t bi§ jur Quinta öorbereitet,

!am er mit 1 1 Sauren in genannte klaffe be^ £effinggt)mnafium§ ju

granffurt a. Tl., nad)bem er big gu biefem Sa^re gumeift in ber ©c^meij,

jule^t jtoei 3at)re in greiburg i. 93r. gelebt ^atte. ^tüti Sa^re fpäter

(1904) folgte er feinem an Slft^ma kibenben S3ruber nai^ ^aüo^ in

ÖJraubünben, mo er fünf ^a^xt @rf)üler be§ babifc^en 8c^u(fanatorium§

„gribericianum" tcar. ^(^ edjüler ber Unterprima öerliefe er biefe ^n^

ftalt, um am S^^eum ju ©traßburg i. ©., mo^in feine (Altern injtüifc^cn

gebogen toaren, bie Schule ju abfolöieren. Xie gängUc^e 5^erfc^ieben^ett

be§ £e^rp(ane§ ä^üang i^, bie (Schule nac^ SSertuft eine^ Sa^re^ gu

üerlaffen. ©ein 5lbitur macf)te er nac^ 3<^^)i^^öfrift in Xonauefdjtngen

(Sommer 1912). ^ie beiben erften ©emefter, SBinter 1912/13 unb

©ommcr 1913, ftubierte er in Strasburg i. (&., bie beiben folgenben in

33erlin. Cftober 1914 ging er jur gortfe^ung feiner ©tubien nac^

9)Zünc^en. ^urc^ ein plü|Iid) auftretenbe^ ^erjleiben üertor er \thod)

'ta^ 5. unb 6. ©emefter. ©ben biefe» Seiben§ megen mürbe er bei 2tu§^

bruc^ be» ßriege^ gurücfgeftellt unb ^at big ^eute feiner ^ienftpftic^t nic^t

nac^fommen tonnen. @efunbf)eitüc^ ge^mungen, fein ©tubium auf 'ta^

ÜJotmenbigfte §u befc^ränfen, fte^t er nunme()r im 12. ©emefter öor bem

5{bfc^(u§ be^felben, um ficf) enblic^ gan^ bem freien S3erufe einc^ ©c^rift-

ftctlerg mibmen ju fönnen.
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